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Ginem roiffenfc^aftlic^en 9iei]enben fann e§ rao()l nid)t

t)erav9t tDevben, luenn er eine üoKftänbige XleBevfeliung feiner

S(v6eiten jeber and) nod^ fo gefdjmacfüoUen 2t6füv^ung ber^

felBcn üorjie^t. 33ougner§ unb Sa Gonbamineä mel^r nl§

Ijunbertjä^rige Dnartbänbe n)evbcn nod^ ^eute mit groficr

^eitnafjtne gelefen ; unb ba jeber 9^cifenbe geroifferma^en bcn

äu[tanb ber 2ßiffen|d)aften feiner 3cit, ober üiclmef)r bie

föefid;lgpun!te bavftedt, wddjc non bem guftanbe be§ SÖiffenä

feiner Seit abhängen, fo ift baö nnffenfdjaftlidje Sntereffe um
fo leknbiger, alä bie ©podje ber ^arftelhmg ber S^^t^eit

näfjer liegt. ®amit aber bie leBenbige ^arftelhing beö ©e^

fd;c()enen mcniger unterbrochen raerbe, ^abt id) bag ^Oiaterial,

burd; loeldjeg allgemeine foömifdje 3f^efultate begrünbet lüerben,

in befonberen ein,^e(nen 3"9ö^6ii ^^^^^ ftünblidje Sarometer-

üeränberungen, 9ieigung ber 5jkgnetnabel unb gntenfität ber

magnetifdjen ©rbfraft ^ufammengebrängt. ®ie Slbfonberung

fotdjer unb anberer ^i^Ö^ben [}at aKerbinge, unb o()ne grof^en

^^adfjteit, §u SlSfürsungen in ber Ueberfe^ung beg Original-

terteS ber 3fteife 2(n(af5 geben fönnen. ^iefe 33etrad)tung mar

aud) geeignet, mid; balb mit bem Unternetjmen gu oerföfjnen,

einem gvöf^cren Greife gebilbeter Sefer, bie biö^er me^r mit

ber 9^Uur alä mit fcientififc^em 2Biffen befreunbet maren,

einen etmas abgefür^^ten ^ej:t ber 9xeife in bie Tropen-

gegenben be§ neuen Kontinents bar^ubieten. ®ie

SBudjfjanblung , meldje an^ ebler, ic^ fe^e gern ^in-^u ange-

erbter greunbfdjaft meinen SIrbeiten eine fo (ange unb forg-

fättige $f^ege gefdjenft ^at, l)at mid) aufgeforbert, biefe neue

Ausgabe, meldje eincnx oielfeitig unterridjteten ©elefjrten,
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§errn S3ibUot(;e!ar ^rofeffor Dr. §auff anDertvaut ift, nid^t

blog, fo üiel mein Uralter unb meine gefunfenen Strafte eö

erlauben, ju reüibieren, fonbern auc^ mit ä^fi"'^^" ^"^^ ^-ß^-

ric^tigungen ju bereid^ern. @§ ift mir eine greube, biefer

Slufforberung ^u entfprerf)cn. ®ie 9^aturiinlienfd;aft ift, mie

bie 9iatur felb[t, in cmigcm 2ß erben unb 2Sed;fel be(3riffen.

©eit ber Verausgabe beS erften ^anbeä ber 3fteife finb je^t

fünfunbt)ier^^ig ^a\)xe nerpofjen. ®ie 33cridjtigungen müf,tcn

alfo ga^Ireid; fein: in gcognoftifd;cr §infidjt megen 23e§eic^s

nung ber ©cbirgöformationen unb ber metamorpfjofierten ©e«

birge, be§ n)ot)lt()ätigcn G"inf(uffc§ ber ßfjemie auf bie ©eo;

gnofie, mie in allem, maS anbetrifft bie 3]crtcilung ber 9Bärme

auf bem drbförper unb bie Urfadjc ber Derfdjiebenen Krümmung
monatlid^er 3fo^(}ßi^^^" ("^"^ ^oüeg meifterljaften Slrbeiten).

^ie burd) bie neue Sluogabe oeranlaf3te ©rmciterung bes ^reifeä

miffenfd^aftlic^er Slnregung !ann id^ nur freubig begrüf^en;

benn in bem ©ntmidelungögange pfji)fifd;er Jorfd^ungen mie

in bem ber politifd^en S^^tiit^onen ift ©tillftanb burd; un-

Dermeiblidjeö 2?erl)ängniä an ben Einfang eineä üerberblid^en

g^üdf c^ritteä gefnüpft.

ßg mürbe mir baju eine innige Ji^eube fein, nod; ju er;

leben, mie bie Unterneljmer eö l;offcn, ba§ meine in ben

Sauren freubig aufftrcbenber Sugenb auögefüf}rte 9kife, beren

einer ©enoffe, mein teurer grcunb, 2lime 33onplanb, be-

reits, im ^oljen 3(lter, bal^ingegangen ift, in unferer eigenen

fd^önen (Sprad)e t)on bemfelben bcutfd^en 3Sol!e mit einigem

SSergnügen gelefen merbe, melc^eS mel^r benn gmei 93Zenfd)eni

alter ^inburc^ mid^ in meinen n)iffenfd;aftlid)en ^eftrebungen

unb meiner Saufbal^n burd; ein eifriges SEofjlmollen beglüdt

unb felbft meinen fpäteften Slrbeiten burd; feine parteiifdje

2:'eilnal^me eine 9^ed;tfertigung gemährt ^at.

S3erlin, 26. 5D?är5 1859.



®te in ben Saroten 1799 bi§ 1804 in ©efeEfdjaft von

58onp(anb unternommene 9^eife in ha^ Ivopifdje 3(meri!a Ijat

§umBolbt§ Sf^nfjm frü()e Begrünbet. Tlxt 'Den überfdjmenglirf)

reidjen ©rgebniffen ber[e(Ben beginnt für jaljlreidje S^^^^ßß ^^^

9f^aturforfd;ung red)t eigentlich eine neue @pod;e. ®a§ Steife-

wer!, in bem er feine in ber D^Zeuen 2öe(t gefammelten Seob^

adjtungen niebergulegen gebadjte, mar aber in fo großartigem

5DM|3ftab angelegt, baß e§ nur unter ben g(üdlid;ften äußeren

Umftänben üollenbet merben fonnte. ©iefe (Sunft ber 3Ser-

l^ältniffe tjat bemfelben gefefjlt, unb meljrere Slbteifungen be§

großen 3öer!e§ fonnten nic^t gu ©nbe gefidjrt merben. ®a§
erftaunlidje aftronomifdje, Ijpbrograpl^ifc^e, geograptjifdje, me-

teorologifd^e, geoIogif($e, et^nograpl)ifd;e, gooIogifd}e, botanifd^e

5!Jtaterial, baS im Söer! felbft nic^t me(;r Ijatte an bie Sftei^e

fommen !önnen, ift nun al(erbing§ auf anberen 3Segen in

bie 2Siffenfd;aft übergegangen, unb fo befteljt ber §auptüerluft,

ber meljr bie gebilbete Sßelt im allgemeinen aU bie Sßiffen-

fdjaft felbft betrifft, barin, baß aud^ berjenige 5teil, ber bie

eigentlid^e 9^eifebefdjreibung geben foKte, bie Relation histo-

rique, ^rudjftüd geblieben ift.

®iefe 3^eifebefd;reibung erf($ien rom ^al)xe 1814 an in

brei Quarlbänben in fran5i)fifd)er ©pradje. $Die Hmftänbe,

unter benen §umboIbt biefelbe in $ari§ aufarbeitete, mad)en

eg begreiflid}, baß er bagu bie ^pxadjz mäljlte, vodd)t in

neuerer ^eit aU Drgan be§ miffenfd;aftlidjen mie be§ biplo-

nmtifdjen 3]er!efjr§ in gemiffem ©rabe an bie ©teile ber latei^

nifd^en getreten ift. S)ie[eg üortrefftidje Sud; !ann mit 9f?ed)t

eineä ber fd;önften 3)enfmale beä beutfd;en ©eifteä Reißen,
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unb jeber ^eutfc^e, ber baöfelGe fennt unb 311 fcrjä^en rccill,

mufe fid; n3iinbcrn, ha^ e§ nid^t Inngft in einer feiner nnirbigen

Sßeife ber beutfdjen Sitteratur einüerlei6t morben x\t, ber e§

Iro^ feineg frentben ©eraanbeS feinem innerften ©rnnbe nad^

angehört, ©iefer auffaKenbe Umftanb erüärt fid; aber ang

bem nnbritjen 6d;idfai, it)e(d;e§ baö 33ud^ evfal)rcn.

3n hen Sauren 1815 bi§ 1829 erfd)ien, ül)ne §uinboIbta

©ajutljun, zim üollftanbige bentfdje Heberfe^ung jener brei

S3änbe ber Relation liistorique in fcdj§ ^^änben. ©iefelbe

ift aber in fpradjiidjer unb materieller 23e^vef)ung in einem

©rabe mangelhaft, wie er felbft in bem um bie gorm leiber

aff^umenig befümmerten ^eutfdjlanb feiten üorfommt, unb

fomit DöKig unbraudjbar. §umbolbt füljtte fidj baburd} in

l^ofjem ©rabe abgefto^en; er mod;te, mie er felbft fdjreibt,

biefeS 33ud) niemals and) nur in bie §anb neljmen, unb e§

fonnte nidjt ba.^u beitragen, if)n mit ber beutfdjen ©eftalt

feine§ fd^i3nen 2Ber!eä auöjuföljnen , baf3 feitbem üerfdjiebene

beutfdje Sluöjüge unb Bearbeitungen ber D^eifebcfdjveibung er^.

fdjienen finb, bie Bequemermeife nur jene Heberfe^ung ^u

©runbe legten, unb an§> il)r ^aljllofe ©pradjfünben, 9}tiJ3iieri

ftänbniffe unb Srrtümer l^erübernaljmen. ©0 fcfjen mir benn

l^ier aii^ einem nidjtömürbigen S3udje, ba§ bie gorm beä

Originals lici^lid) üerunftaltet, aber menigftenS äu^erlid} uotl-

ftänbig ift, anbere S3üdjer abgeleitet, meldje bem Sßerfe ben

^auptmert unb ben Dorneljmften S^teij rauben, inbem fie bie

gorm ganj gerftören, unb eben bamit aud; bie mal)rl)aft fünft-

lerifdje 5lnorbnung besfelben faum nod) in (Spuren erfennen

laffen. §umbolbtg ^teifebefdjreibung unb ein poetifd;eö 3i>erf,

nic^t gu übertragen, fonbern auöju^iefjen unb umzuarbeiten, ift

ungefäfjr gleid^ »erftänbig. ®a§ ^nd) ift ein ber l)bl}eren

Sitteratur angelji)renbeg 2Scr!, ein eigentlid;eö ivunftmerf.

2tl§ ber §erau§geber bie dljxe l^atte, mit 2(. v>. ^um^
bolbt über bie 2Irt ber beutfdjen Bearbeitung beö 2^"Öerfeö gu

»erljanbeln, äußerte jener in einem 6d)reiben an biefen unter

anberem folgenbeS:

„9^eben gfjren grofjen STrbeiten über alle S^^^^iö^ '^^^

^'^aturmiffenfd^aft mirb gljre 9ieifebefd)reibung für jeben ©e-

fd^id^tfdjreiber eineö biefer S^^^ig^ ß^"^ mid;tige Quelle bleiben,
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bnneBen aBer bie gefunbefte 9^a^rung, ba§ Irefflidjfte 2(n

regungömittel für bie gurrt 6tubium irgenb einer (Srfa(}rungö

triffenfrfjaft Beftimmte Sugenb. 3©enn \d) mir cergegen

tüärtige, wa^ id^ felBft a(§ 3^i"9li^^9 biefem Söerfe fd)ulbig

gercorben Bin, fo erfenne id^ feinen SSert auf§ leB^oftefte;

aBer auf bem 'Stanbpunft meiner gegeniuärtigen litterarifc^en

©rfa^rung erfenne icf) auc^, in melc^em ^^erl}ä(tni§ es gu ber

immer raadjfenben SHenge berjenigen fte§t, roeldje fid; bilets

lantifd^ mit ber Söiffenfc^aft Befc^äftigen, meiere fic^ gern

Bilben mögen, roenn nodj ein anberer ©enufi baBei ift, aU
ber ernfte, metdjer an§ bem ©efüf)( innerer 33erebe(ung ent^

fpringt. Sterben biefe üom großen 9Zamen be§ S^erfafferä

noc^ fo fefjr angezogen, fo fer}en fie fi(^ burd^ ba§ Bebeutenbc

SSoIumen be§ 2Ber!eS an ber Seemeile aBgeroiefen, unb magen

fie fic^ bennodi §inetn, fo werben fie Balb gema^r, ba§ fie

nur üBer ^Jtaffen ftrenger 3Siffenfd^aft f)inmeg ben ©(^ritten

be§ 9^eifenben burd^ bie grojartigfte 9iatur folgen fönnten.

Unb boc^ ift nac^ meiner UeBergeugung in biefem 2öer!e ein

allgemein gugänglidjeä 53uc^ enttjalten, bem in unferer ^eit,

bie auf ©iffufion be§ 9laturn)iffen§ burdj ben Körper ber

©efellfc^aft ausgebt, an Bilbenber ^raft !aum ctwa^ gleich

fäme. Sie 36^^^" f^^^^^ üorBei, mo ganje Bisher imBefannte

©tüde 9^atur bem ©eefafjrer in bie §änbe fielen, rao ganje

QbpUen, mie 3:^a[)iti, entbedt rourben, mo ber S^^eifenbe nur

§u ergäljlen Brauchte, mas er gefe^en, um bie SBi^Begierbe §u

vergnügen unb bie ©inBilbungöfraft gu ent^iünben. 3Son ber

S3reite ber 9flatur ^at ixd) ber ©eift ber Xiefe gugemenbet,

unb ba bie unroiffenfd;afttid;e ^JZeugier ber immer me^r in§

®etai( bringenben gorfd;ung nxdjt folgen !ann, fo Begreift

ftd^, bag heutige 9^eifeBefd}reiBungcn nid)t ben S^^eig ^aBen unb

ben ©influ^ üBen fönnen mie früfjer, rcenn e§ ber S^eife-

Befd^reiBer nid)t üerfte^t, burc^ 'oas» gu mirfen, mag in 'otn

je^igen ©eiftern an bie (SteKe ber Brennenben 9^eugier nac^

neuen 9^aturprobu!ten, nad^ neuen Säubern unb 93öl!ern ge-

treten ift. ©eit e§ feine ^f^aturrounber im früheren ©innc

mef)r giBt, finb e§ oor atfem bie ©ebanfen ber 9]atur in

i^ren S3ilbungen, bie ©efe^e in i§ren 33eroegungen , mag bie

probuftioen unb bie re^^eptiüen Gräfte, bie gorfd^er unb bie
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2)ilettanten, bie bas 29ort (Suc^enben iinb bie an bas SBort

©laubenben kfdjäftioit. 2IIej:aiit)er t). |)um6oIbt i[t einer ber

erften, nadi) 9^ang unb 3^'*^/ ipeldje bie 9ktumn[]enf(^aft in

bie fo fruchtbare Saufbaf)n geraiefen fjaben, bie fie feit einigen

SOIenfdjenaltern üerfotgt. Unb neben fo SSielem unb ©ro^em
{)at er aurf) ein S^eiferoerf gefdjaffen, raie cö red)t eigentlid)

bem 3Befen unb 33ebürfniö ber I)eutigen Kultur entfpridjt.

ßö gen)äl}rt einerfeits mafjren ^unftgenu^ burd) bie trefflid;en

(Ec^iltierungen einer geu^altigen 9iatur unb ber 9JIenfd)()eit in

einem i^rer merfunirbigften S3rud)ftüde; anbererfeits feffelt

unb befreit es jugleic^ ben ©eift burd) Qbeen. 2ßäf)renb ber

Sefer auc^ im gemeinen Sinne 9leucö in 93ienge erfährt,

u^äfirenb es feinesmegs an ben fteincn unb großen 3]orfäIien

feljlt, meldje bie Ginbilbungefraft befd;äftigen unb bie 9teugier

reiben, fie^t er faft bei jebem Schritt einen jener umfaffenben

ßebanfen, üon meldten bie Ijeutige SBiffenfd^aft be^errfd;t mirb,

entfteljen ober fid} beftätigcn, unb er lernt an I)unbert leben-

bigen ^eifpielen, mie bie loafjre 9taturn)iffenfd)aft guftanbe

fommt. 3d; roü^te nid^ts, maö anregenber unb bitbenber

wäre, gür ben ,.general reader" ift bas 33ud^, mie es üor«

liegt, nidjt beftimmt ; es lieje fid^ if}m aber \d)x Ieid;t gugängs

lic^ madjen, unt» mü^te bann a(g trefflidies ^ilbungsmittel

in ben meiteften Greifen mirfen."

(Ed;on oor 3öf)^<^" befdjäftigte 2(. o. §umboIbt ber ©e^

ban!e , biefeö fein ^iid) , auf bas er , neben bem Essai sur

l'etat politique de la Nouvelle Espagne, felbft fe§r üiel

I)ielt, enblic^ in einer beutfdjen 2(u5gabe aus bem fjier ange-

beutcten ©efidjtepunft unter feinen ^(ufpi^ien erfd;einen gu

lafjen. SIls aber bie ^C[6:)Z ernftlid; jur <8prad;e fam, I;atte

er, faft ein Sld^tsiger, bereits bas groge Unternehmen beö

Kosmos begonnen, unb fo üerftanb es fid; oon felbft, bafj er

bie Uebertragung fremben §änben überlaffen muj3te. 2)er

^^lan ber neuen Slusgabe mürbe in \)ix\ legten ^öfjren ^mifdjen

i^m unb bem Herausgeber im allgemeinen unb einzelnen feft^

geftellt; er fonnte fidj noc^ felbft oon ber 2lrt ber formellen

unb materiellen Se^anblung überzeugen, aud^ alle münfdjenss

loerten Slnorbnungen treffen, inbem iljm ein 2^eil be§ 93lanu=

(fiiptes gebrudt oorgelegt mürbe, unb er fdjrieb fofort bie
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S]orrebe, bte eine feiner legten 2(v6eiten, ntelleic^t bie Ie|te max,

fo haf, er mit einer lebhaften Erinnerung an bie erften fd^önen

Seiten feiner au^ erorbentlirfjen 2auf6a{)n am bem £eben fd}ieb.

2)aö Suc^ ift reicf} an alfem, roae bie ßinbilbungsfraft

feffeln unb ergoßen !ann, an üortrefflid^en (2cf)ilberungen

tropifc^er Sanbfdjaften rcie einzelner ®emä(|fe biefer raunber-

voUm Sänber, an ben Belebteften STuftritten auQ bem 3rier=

leben, an ben fdjarffinnigften Seobad^tungen über bie geiftigen

unb gefeHigen S]erf)ä(tni]fe ber 9^affen, raeli^e in ©übamerüa

neben; unb burd^einanber moljnen. ©rft burd^ §umboIbt ift

'ca^ eigentlid)e SSefen be§ eingeborenen 2(meri!aner§ nadj

Körper unb «Seele "ben Europäern befannt geröorben, unb bie

S3efdjreibung i^rer ^örperbilbung, i^re§ QijaxdtUxQ, i^rer

6prad^cn unb ©ebräud^e, bie SBürbigung i^rer S^ugenben

unb itjrer Safter ift in bie gange 9?eifebefd^reibung mit grof^er

.^unft eingeflodjten. .^umbolbt mirb ja gerabe baburd) §u

einer fo eigentümlichen unb aujerorbentlidjen Erfd)einung,

baB fid^ in il^m mit ber (Ed^ärfe unb Hnbeftedjlid^feit ber

llrteiföfraft eine fo bebeutenbe fünftlerifd^e 33egabung Tpaaxt.

®urdj biefelbe Aunft ber ^arftettung, moburd^ er uns mit

bem 2(nt(i^ unb ber ©ebärbung ber tropifd^en Statur fo »er-

traut mac^t, werben aud) feine miffenfdiaftlidjen Erörterungen

fo !Iar unb anfc^auli^, baf5 fie felbft mie organifc^e 92atur;

bitbungen erfd;einen, mag fie ja aud^ im @runbe finb. S^i

alkn 3Sor,^ügen be§ Sudjeg fommt für ben ernften Sefer nod^

ber imfdjä^bare 3]ortei(, ba^ er auf jebem (Sd^ritte ben ©e^

banfen unb 2:^aten beS ^Dlannes folgt, ber nielleidjt me^r alö

trgenb einer bie 9iQtur in ber ^idjtung gelidjtet I)at, in ber

fie unferen (Sonben jugänglid^ ift, unb baB er fo, mie fdion

oben auSgefprodjen raorben, überall unmittelbar gufiel^t, mie

bie raafjre Söiffenfc^aft §uftanbe fommt. ^laä) m.einer Er-

fal^rung unb Empfinbung gibt e§ faum eivoa^, "oa^ bem ail--

gemein Unterrichteten bas eigentlid^e Sßefen, bie ©enefi§, bie

Entraidelung unb bie ©renken bes S^aturmiffenö flarer machte,

als bie 2lrt unb SÖeife, mie §umbolbt in feiner ^^eife-

befd^reibung fo oiele gro^e unb üetne, aber für bas in einen

Ijö^eren ©efidjtepunft gerüdte 2(uge gleid^ midjtige Erfdjei-

nungen befpric^t, mie bie 93Ieere5ftrömungen , bie 3]ertei(ung
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bcr ©eraädife nacf} ber ÜJleeres^öfje, bte ©rbScBen, bie St^^eorte

be§ tropifd)en ^ec^enS, bte llrfad;en ber ^ontrafte graifd^en

ben ^Umalen benadjbarter Drte, bie fjpbrograpfjijd^en SSer*

^ältnifje be§ Sanbftrid^eS ^roildjen Drinofo iinb ?R\o S^egro,

bie 5D]i(d) be§ ^ufjbaumeg unb bie Wddi) ber ©eroäd^fe, roeld^e

ba§ ^autfd)u! geben, bie fdjroar^ert unb bie roei^en Sßaffer

in ©upana, bie $[age ber ^oöf iten, ha^ $fei(gift ber Snbianer/

bie Söinterüorriite erbeeffenber Dtomafen, bie gabel üom „rer-

golbeten 3}tann" (el dorado), unb Ijunbert anbere ©egen--

[tänbe, an benen ber junge 5oi*l"d}er feinen ungemeinen ©d^arf*

finn geübt, unb bie je^t tängft in ben Bd)a^ ber Söiffenfc^aft

aufgenommen finb unb ncrtraute Gtcmente unferer 5^atur-

anfdjauung bilben.

©oKte nun aber ba§ j^unädjft o^ne SRüdftdjt auf ba§

größere ^ublifum gefdjriebene 2Ber! in ben l)ier berührten

33e,^iel)ungen gemeinnü^lid^ merben, fo mar e§ ben S3ebürfs

nifjen berer anjupafjen, me(d;e jid) im Sinne unferer S^it

über bie ©efc^ic^te beö Kampfes j^mifdjen ©eift unb 5^atur

im allgemeinen unteriidjten mödjtcn. (So famen benn ber

93erfaffer unb ber jcijige Herausgeber überein, ba§ Sud; alg

titterarifdjeö ^robuft möglidjft unoerfeljrt ju erf)alten, nirgenbä

aug^ugemeife gu i)erfafjren, fonbern im -ganjen überaß bem
S^ejte treu ;^u bleiben unb nur bie fürjeren unb längeren

ftreng mifjenfdjaftlidjen (5j:furfe unb Slb^anbtungen, bie in§

einzelne ge()enben mineratogifc^en unb geologifd^en, djemifdjen,

p!)iifio(ogild)en
,
p[)arma,^eutifd)en , mebijinifdjen , ftatiftifc^en,

nattonalöfonomifdjcn u. f. m. (?ri3rterungen abj^ulijfen unb von

ben 3Xnmerfungen nur bie beijubefjalten, meldje bem ermäljnten

ämcde förberlid) fein fonnten.

Der j^n*au6gebn\
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(txfitB Äapilel.

3?or6ereitungen. — 5l6reife von Spanien. — Slufentfjnft auf ben
^anari)'d;en ^nf^tn-

2ßenn eine 9?egierung eine jener ga^rten auf bem ä'ßelt^

rrteer anorbnet, burd; roeldje bie S^enntnis bes ßrbballeä evroeitert

xmb bie p(ji)ji]d;en 2Öi)jen[djaften geförbert lüerben, fo fte((t

fic^ i()rem 33orf)a6en feinerlei §inberni§ entgegen, ^er ä^it-

punft ber 2(6fal}rt unb ber d^lan ber 3fieife fönnen feftgeftellt

werben, fo6aIb bie (Sdjiffe auggerüftet unb bie 2(ftronomen

unb 9taturforf(^er , loeldje unBefannte 5Dleere befatjren follen,

gen)äf)It finb. 2)ie Snfeln unb J^üften, beren ^robufte bie

6eefaf}rer fennen lernen foKen, Hegen aufeerljalS beö S3ereidjeg

ber ftaatlidjen 33eir)egungen (Europas. Söenn längere Kriege

bie grei^eit ^ur See 6e|d)rän!en, fo ftellen bie friegfü{}renben

Wä^te gegenfeitig $äffe aus ; ber §a§ ?^n)ifc^en ä^olf unb
3Solf tritt 5urüd, raenn eö fic^ t)on ber görberung be§ Sßiffenä

^anbelt, bag bie gemeine <Ba^t aller Golfer ift."

3(nber§, wenn nur ein ^riuatmann auf feine Soften eine

9kife in ha^ ^nmxe eines geft(anbe§ unternimmt, ba§ Europa
in fein @t)ftem von Äotonieen gebogen ^at Söo^l mag fid;

ber 9^eifenbe einen $(an entmerfen, mie er tf)m für feine

miffenfc^aftlid^en groede unb bei hm ftaatlic^en 33er§äitmffen

ber gu bereifenben Sänber ber angemeffenfte fc^eint; er mag
fid^ bie 93tittel üerfi^affen, bie i^m fern t)om ^eimatfanb auf
Sa^re bie Unab^ängigfeit fid^ern; aber gar oft miberfe^en

fid) unoor^ergefe^ene i^inberniffe feinem S^^orljaben , menn er

eben meint eä au§füi)ren ju fönnen. 9^ic^t Iei(^t ^at aber

ein Sleifenber mit fo oielen Sc^roierigfeiten ju fämpfen gehabt
alö ic^ üor meiner ^Ibreife nac^ bem fpanifd^en Slmerifa. @ern
n)äre id^^ barüber weggegangen unb ^ätte meine 9^eifebefdörei=

buug mit ber Sefteigung be§ $i!g von ^euerifa begonnen,
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trenn nid^t bas gefjlfd^Iagen meiner erften $Iäne auf bie 9^?id^-

tung meiner 9^ei]e nad) ber '^MMjx com Drinofo 6ebeuten=

ben ßinflu^ geäußert l^ätte. 3$ Ö^^^ ^^^^^ ^^^^^ flüd;tige

(S(f;Überung bie[er 95orgänge, bie für bie SBiffenfc^aft von

feinem 33eiüng finb, uon benen ic^ aber münfc^en mu^, ba^

fte rid)tig beurteilt roerben. ®a nun einmal bie 9Zeugier beg

$ublifum§ \xd) I)äufig me^r an bie ^^erfon bes 9^ei]enben alö

an feine Söerfe l^eftet, fo finb aud) bie Umftänbe, unter benen

id^ meine erften Sieifepläne entmorfen, ganj fd^ief aufgefaf^t

morben. ^

3]on früher 3ugenb auf lebte in mir ber feljnlic^e 3.\>unfdj,

ferne, t)on Europäern wenig befuc^te Sänber Bereifen gu bürfen.

tiefer ©rang ift be5eid)nenb für einen 3^'iiP"^^^^ ii^ Sebcn,

wo biefeS vox um liegt mie ein fd;ran!enlofer §ori3ont, wo
un§ nid)tö fo fein* anjie^t ciU ftarfe ©emütsberoegungen unb
Silber pl)i)fifd)er §-äl)rIid)feiten. '^n einem Sanbe aufgemac^fen,

"OüQ in feinem unmittelbaren '^erfe^r mit ben ^olonieen in

beiöen ^iibicn fte^t, fpäter in einem fern üon ber ^IReereefüfte

gelegenen, burd) ftarfen Sergbau Berüljmten ©ebirge leSenb,

füllte ic^ ben ^Trieb gur See unb p meiten gaf}rten immer
mädjliger in mir merbcn. ©inge, bie mir nur auö ben leben=

bigenSd)ilberungen berSieifenben fennen, Baben gan:^ befonberen

9tei§ für uns; allee in (?ntlegen(ieit unbeutlid; Hmriffene be=

^txdjt unfere Ginbilbungöfraft; ©enüffe, bie uns nid)t erreichbar

fmb, fdjeinen un§ meit lodenber, als iras fid) un§ im engen

Greife beö bürgerlid^en Sebeng bietet, ©ie Suft am Sotani^

fteren, bag Stubium ber öeologie, ein 2luc>flug nad; .^oUanb,

fenglanb unb granfreid; inG5efellfd)aft eine§ berül)mten93ianneQ,

©eorg gorfterä, bem "oa^ G)lüd gemorben mar, Kapitän (Soof

auf feiner ^meiten D^eife um bie Si'^elt j^u begleiten, tnigen

'oa^u bei, ben S^eifeplänen, bie id) fd^on mit ad^t^^ebn ^^'^j^ß"

^ ^ä) mu^ l^ier bemerfen, bo^ ic^ von einem SSerfe in fed^ö

täuben, baö unter bem feltfameu 5titel: „Steife um bie äßelt unh
in Sübamerifa, üon 31. ü. ömnbolbt, erfdiienen bei S^oUmer in

Öamburg," niemals Äenntnis genommen l^nbe. S^iefe in meinem
9^amen uerfa^te 3f{ei)e6e[ci^reibung fd)eint nad) in t)en Tageblättern

gegebenen 5tnd)rid)ten unb nad) ein5elnen 2lbl)anblungen, bie icf) in

ber erften 5^Iaffe bcö fransöfii'dien ^nftitutes gelefen, gufammen:
gejd^rieben ju fein. Um bos ^^ublifum aufmerffam gu mad)en,
|ielt eä ber .Hompilator für angemeffen, einer ?Reife in einige Sänber
bes neuen kontinentem ben angie^enberen Xitel einer „3fieife um
bie SBelt" ju Qeben.



o^djcg^t, ©eftalt unb 3tel gu geben. 2Öenn eg mic^ noc^ immer
in bie fdjönen Sänber be§ ^etjen ©rbgürtelS 30g, fo mar e§

je^t nidjt mel)r ber ^rang nac^ einem aufregenben 2öanber=

leben, e§ mar ber 2^rieb, eine milbe, großartige, an mannig=

faltigen 9^aturprobuften reicfje 9]atur ,^u fe^en, bie Slusfidjt,

(^rfatjnmgen ^u fammeln, meiere bie 2Biffenfdjaften förberten.

5Reine 2Serf)ältnifle geftatteten mir bamalö nic^t, ©ebanfen

,^u üermirflidjen , bie mid) fo (ebfjaft be[d)äftigton , unb id)

l)atte fed)S) 3^^)^^ S^^^ > ^^^^) 3^1 ^^^"^ Beobachtungen, bie id)

in ber 5Reuen SiBelt anguftellen gebadjte, üorjubereiten, mehrere

i^änber GuropaS §u bereifen unb bie kette ber §odjalpen ^u

unterfudien, beren ^au id; in ber Sotge mit bem ber 2(nben

Don Duito unb $eru Dergleichen fonnte. ®a i^ p üerfd^ie^

benen ^^iten mit Snftrumenten üon »erfd^iebener ^onftruftion

arbeitete, mäfjlte id^ am ©nbe biejenigen, bie mir al§ bie

genaueften unb hahd auf bem S^^ransport bauertjafteften er-

fd)ienen; ic^ fanb (Selegenfjeit, ?Oteffungen, bie nad; ben ftrengften

:D?etl)oben üorgenommen roorben, gu mieberljolen, unb lernte

fo felbftänbig ik ©renken ber Irrtümer fennen, auf bie idj

gefaßt fein mußte.

3m 3öl)re 1795 Ijatte xdi) einen 2^eil von Italien bereift,

aber bie üulfanifdjen ©triebe in ^^^eapel unb Sizilien nic^t

befuc^en !önnen. Ungern Ijätte id; (Suropa üerlaffen, o^ne

SSefun, ©tromboli unb Sletna gefeljen ^u i)ahen; \d) faf) ein,

um galjlrei^e geologifi^e (Srfi^einungen , namentlid; in ber

Xrappformation , ridjtig auf^ufafjen, mußte idj mid) mit hzn

@r[cf)einungen , mie nod) tljätige 3Sulfane fie bieten, nä§er

befannt gemadjt Ijaben. ^d) entfdjloß mid) bafjcr im 9^oüem=

ber 1797, mieber nac^ gtalien p ge^en. 3<^ ^klt mid^ lange

in 9Bien auf, mo bie au§ge,^eic^neten Sammlungen unb bie

5reunbli(^!eit S^^cquinS unb 3ofepl)§ »an ber 6d)0tt mid; in

meinen üorbereitenben ©tubien auSneljmenb förberten; id^ burc^=

,^og mit Seopolb üon 33ud^ , oon bem feitbem ein trefflic^eö

2öer! über Sapplanb erfc^ienen ift, meljrere 3;^eile beg ©al;^--

burger Sanbe§ imb ©teiermar!, £änber, bie für ben ©eologen
unb ben Sanbfc^aftemaler gteid^ üiel Slnjie^enbcö l}aben; alö

ic^ aber über bie ^Tiroler '-}(lpen geljen modte, fal} ic^ mid)

burc§ ben in gan^ gtalien ciuggebrod^enen ^rieg genötigt, ben
'$lan ber Steife nad^ DIeapel aufzugeben.

^'ur^ ^uror l^atte ein leibenfd)aftlid)er ^unftfreunb , ber

bereits bie lüften Sllprienä unb ©ried)entanbö alö 2lttertum§-

forfd^er befucl)t ^atte, mir ben 3Sor[d)lag gemacht, ifjn auf



einer ^eife naö) Dberögijpten ?^u begleiten. ®er Sluöflug fottte

nur ad)t 3D^onate bauern; gefc^irfte 3eicf;ner unb aftronomifcbe

Söerfjeuge foKten uns begleiten, unb fo lüoKten mir ben dlii

bis äfjuan Ijinaufgeljen unb ben ^röifd^en STentijriö unb ben

^ataratten gelegenen ^eit beö Saib genau unterfu(^cn. ^d)

^atte big je|t bei meinen ^Uänen nie ein aufjevtropifc^eö Sanb
im 2(uge geljabt, bennod) fonnte \ä) ber SSerfurfjung nidjt

miberfte^en, Sauber ju beMcn, bie in ber G)efdjid)te ber

Kultur eine fo bebeutenbe 9]ol(e fpielen. gd) naf}m ben 33or=

fdjiag an, ober unter ber auöbrüdlidjen 33cbingung, ba^ id)

bei ber SUtdfefjr nac^ 2(lej:anbrien aKein burd; «Serien unb

^saläftina meiterreifen bürfte. (Sofort rid}tete id) meine

Stubien nad) bem neuen ^^Uanc ein, luaö mir fpäter 5U gute

!am, alö eö fic^ baoon I)anbelte, bie roben i)en!male ber

^Jtejifaner mit benen ber 3Söl!er ber ^lUn 35>elt j^u iiergleid}en.

3d; fjatte bie na^e 3Iuöfid;t, mic^ nad) 3(egi)pten ein,^ufcbiffen,

ba nötigten mid; bie eingetretenen poIitifd)en 33erfjältniffc,

eine 9^eife aufzugeben, bie mir fo großen ©enufe nerfprad;.

3m Drient ftanben bie ®inge fo, ba^ ein ein.^elner 9ieifenber

gar feine Slusfidjt Ijatte, bort Stubien mad;en ,^u fönnen,

meldje felbft in ben rul)igften ^^i^cn non ben ^Regierungen

mit mi^trauifdjem 5(uge angefefjcn merben.

3ur felben o^ii ^^'^^ i^^ TV^^'^^nfreid) eine @ntbedung§reife

in bie Sübfee unter bem ^efefjl beö Mapitäns Saubin im

2öer!. 2)er urfprünglidje ^^lan mar groJ3artig, füfjn, unbijätte

»erbient, unter umfidjtigerer Leitung ausgefübrt j^u werben.

3Kan tüoKte bie fpanifdjen SBefit^ungen in Sübamerifa non

ber 9Jiünbung beS ')iio be (a ^slata biö gum ^önigreicb Duito

imb ber Ji^anbcnge Don ^^anama befud)en. ^ie jmei ^orcetten

foHten fofort über bie S^fclmelt bes ©tiUen 5Jieere§ nad; 9^eu:

i)oI(anb gelangen, bie Müften beöfclben non ^Hinbiemenölanb

big ^cuytölanb unterfud)cn, bei DJiabagaöfar anlegen unb über

ba§ ^ap ber guten Hoffnung ^urüdfel)ren. 3<^ ^^^ "^d)

^sarig gefommen, alg man fid) eben ^u biefer Steife ;^u ruften

begann. ®er (Sljarafter beö Slapitäuö Saubin mar eben nidjt

geeignet, mir 33ertrauen ein,^uflöj3en; ber 5)iann Ijatte meinen

greunb, ben jungen Sotanifer van ber (Sd^ott, nad) Srafilien

gebradjt, unb ber 2Biener §of mar babei mit iljm fd;led)t

,^ufrieben gemefen; ba id^ aber mit eigenen ?iJtitteln nie eine

fo meite Steife unternebmen unb ein fo fdjöneg BiM ber 2Öelt

l)ättz fennen lernen fönnen, fo entfdjlofe id; mid), auf gutes

©lücf bie ©jpebition mitjumadjcn. ^d) erhielt ©rlaubniö,
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mic^ mit meinen S'^P^^^^^^^^ßi^ ^iif t'iner ber .*^on)etten, bie

wad) ber ©übfee geljen foütcn, einjuldjiffen, unb macf;te nur

,^ur 33ebin9ung, ba^ id) m'xd) üon S^apitan Täubin trennen

bürfte, mo unb mann eö mir beliebte. ?[Rirf;auj:, ber bereits

$erfien unb einen ^eil i^on Ütorbamerifa befuc^t l^atte, unb

Sonplanb, bem \d) m\d) anfd)Io^, unb ber mir feitbem Qufs

innigfte befreunbet geblieben, feilten bie pfeife alä ^iaturforfd^er

mitmad^en.

3d^ I)atte mid) einige 93Zonate lang barauf gefreut, an

einer fo grofjen unb ef}rent)o((en llnterne[)mung tei(nef)men

,^u bürfen, ba brac^ ber ^rieg in ^eutfd^lanb unb in Stctlien

von neuem aug, fo ba§ bie fran,^öfifci5e 9iegierung bie ©elb=

mittel, bie fie j^u ber Gntbed'ungsreife angemiefen, jurüdjog

unb bicfclbe auf unbeftimmte ^eit üerfdjob. Wxt Kummer
fal) \(i) alle meine 3luöfid)ten Dernidjtet, ein einziger ^ag l^atte

bem $lane, ben ic^ für mel^rere Sebengja^re cntroorfen, ein

6nbe gemadjt; ba befd^lo^ id^ nur fo balb alg möglidj, mie

e§ aud) fei, üon Guropa meg^ufommen, irgenb etmag ^u unter-

neljmen, ha^ meinen Unmut jerftreuen fi3nnte.

3d) mürbe mit einem fd)mebifci^en ^onful, ©fiölbebranb,

befannt, ber bem ^ei oon Sllgier ©efdjenfe von feiten feineg

§ofeä j^u überbringen Ijatte unb burc^ "^^ariö !am, um fid^ in

5)tarfeille ein^^ufdjiffen. 'Siefer adjtungsmerte Mann mar lange

auf ber afrifanifd)en ^üfte angeftellt gemefen, unb ba er bei

ber algerifdjen Regierung gut angefdjrieben mar, fonnte er

für mid^ auSmirfen, ba^ ic^ ben 2:eil ber 2ltla§fette bereifen

burfte, auf ben fid) bie bebeutenbcn Unterfud)ungen üon ®e§-

fontaineö nid^t erftredt Ratten. Gr fdjid'te jebe§ ^djx ein

ga^rgeug nad) ^uniö, auf bem bie $ilger nad^ Widta gingen,

unb er üerfprad; mir, midj auf biefem Söege nacb Slegppten

5U beförbcrn. 3d) befann mid) feinen Slugenblid, eine fo gute

©elegentjeit ;^u benu^en, unb idj meinte nunmehr ben ^^slan,

ben ic^ üor meiner ;Keife nai^ granfreid^ entraorfen, fofort

ausführen ^n fönnen. 33i§ je^t ^attt fein 9Jiineralog bie

l^o^e ^ergfette unterfud^t, bie in 5Jiaroffo bi§ ^nv ©renje be§

emigen Sd^neeö auffteigt. Sd^ fonnte barauf red^^nen, ba^

id^, na^bem id) in ben 3(lpenftrid^en ber 33erberei einiget für

bie Söiffenfd^aft getl^an, in Slegijpten bei ben bebeutenben

©ele^rten, bie feit einigen Monaten ^um S^ft^t^t t)on ^airo

^ufammengetreten maren, bagfelbe Gntgegenfommen fanb, 'oa§

mir in $ari§ in fo reid^em Wia^o. gu teil gemorben. ^d)

ergänzte rafd^ meine Sammlung von ^nftrumenten unb t)er-
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frfjaffte mir bic SÖerfe ükr bie ^u bereifenbcn Scinber. Qd^

na^m 2l6[d)ieb von meinem 33ruber, ber burd^ 9^at imb 33ei:

fpiel meine ©eifteärid^tung Tratte Seftimmen Ijelfen. Qx biKic^te

bie Seme^grünbe meinet Gntfc^luffeg , ßuropa gu »erlaffen;

eine gefjeime ©timme ^a%tc uns, hafy mir imö mieberfefjen

mürben. 2)iefe Hoffnung F)at un§ aud) nid)t betro(:^en, iinb

fie linberte ben ©d^mer,^ einer (anc^en ^Trennung, ^d^ üerlie^

$ariö mit bem ßnt[d)lnf5 , mid^ nad^ SUc^ier unb Slegijpten

einj5nfrf)ifien, unb mie nun einmal ber ^n\aii in allem ^l^fen=

fd)enleBen regiert, id; faf) bei ber ^Uidfel)r üom 2(ma,^onenftrom

unb an§> $eru meinen 33rubcr miebcr, obne baö Jyeftlanb von

Slfrifa betreten ;^u f)aben.

®ic fd)roebifd;e gregatte, meldte (5fii3Ibebranb nad) 3(lgier

überfüljren follte, mürbe ^u 5}larfei((e in ben legten "Xaa^cn

D!tober§ erraartet. Sonplanb unb id; begaben uns um bie[e

^eit bal)in, unb eilten um fo mef)r, "oa mir mäfjrenb ber ^ieife

immer beforgten, ^u fpät ^u fommen unb ba§ @d^iff p »er^

fäumen. SBir aijnUn n'idjt, meldje neuen 3Sibermärtigfeiten

un§ ^^unäd^ft benorftanben.

Süölbebvanb mar fo ungebulbig al§ mir, feinen 35eftim=

mungSort ^u erreidjen. 2ßir beftiegen mefjrmalö im ^age ben

;:8erg 9f?otre ^ame be la ©arbe, t)on bem man meit inö

^D^ittelmeer rjinausblid't. 3^^^^ Segel, baä am .^orijont

fid^tbar mürbe, fe^te unö in 3Iufregung; aber nadjbem mir

^mei 5Ronate in großer Unrufje üergebiid) geljarrt, erfa^en

mir au§ ben Leitungen, bafe bie f(^mebifd)e Fregatte, bie unö

überführen folite, in einem Sturm an hen lüften von ^ortugal

ftarf gelitten unb in 'o^n §afen von (EaVr^ ijahe eintaufen

muffen, um auggebeffert gu merben. ^riüatbriefe beftätigten

bie 9^adjrid)t , unb eä mar gemi^ , ba^ ber garamaS — fo

bie^ bie ?yregatte — üor bem grüf)jaf)r nic^t nad) 9JJarfei(Ie

fommen fonnte.

2öir fonnten eö nic^t über img geminnen, bis babin in

ber ^roüence §u bleiben. ®a§ Sanb, gumal bas 5llima,

fanben mir §errlid^; aber ber Slnblic! be§ 9Jieere§ mahnte
ung fortmäbrenb an unfere -zertrümmerten Hoffnungen. 3Iuf

einem Sluöflug nad^ §i)ereö unb ^oulon fanben mir in letzterem

^t>afen bie gregatte Soubeufe, bie Sougainüitte auf feiner

9f?eife um bie 2ÖeIt befef)(igt I)atte. ^c^ !)atte mic^ ^n $arig,

alg id; mid^ rüftete, bie ©rpebition be§ ^apitän§ Saubin
mitgumad^en, be§ befonbern 2ßof)lmoIIen§ be§ berühmten ©ee=

fa^rerg ^u erfreuen gel^abt. üiur fd^mer oermi^d^te id^ §u



fd)ilbern, tr)a§ \d) beim 3lnbl{(f bes ©c^iffeS empfanb, ba§

(Sommerfou auf bie S^^f^^^ ^6^* ©übfee gebrad^t. G§ (;i6t

Stimmungen, in benen fid^ ein @c§mer5gefül)l in aKe unfere

©mpfinbungen mifd^t.

SSir {)ie(ten immer norf) am ©ebanfen feft, un§ an bie

afrüanifc^e 5lüfte ^u begeben, unb biefer gäfje @ntfd}Iu§ märe
un§ beinahe »erberblid) gemorben. ^m §afen von ?!}tarfeille

lag gur 3^^^ ^^^ !kine§ ragufanifd^eS ga^rgeug, bereit nad;

3^uni§ unter ©egel gu geljen. ®ie§ festen un§ eine günftige

©elegenf)eit; mir famen ja auf biefe 2ßei[e in bie 9Mf}e oon
2(egt)pten imb ©ijrien. 2öir mürben mit bem Kapitän megen
beö Ueberfal^rtSpreifeö einig; am fotgenben Xage fodten mir
unter ©egel gefjen, aber bie Stbreife üergiigerte fid) güidlidöer-

meife burc^ einen an fid^ gang unbebeutenben Hmftanb. ^a§
S5ie^, ba§ un§ a(g ^rooiant auf ber Ueberfa{)rt bienen foHte,

mar in ber großen ."fl'aiütte untergebradjt. 9Bir üerlangten,

ba;^ gur 33equemlid^!eit ber S^eifenben unb gur fidleren Unter=

bringung unferer Snftrumente baä 9Zotmenbigfte üorgefe^rt

merbe. SltTermittelft erfuhr man in 9JIarfei(Ie, ba^ bie tunc-

fifc^e 9iegierung bie in ber 33erberei niebergelaffenen ^ranjofen
tierfolge, unb bafe alle aug frangöfifd^en -gcäfen anfommenben
'ßerfonen in§ ©efängniä gemorfen mürben, ©urc^ biefe 5lunbe

entgingen mir einer großen @efa[)r; mir mupten bie 2lu§=:

füf)rung unferer '^(äne t)erfd)ieben unb entfdjioffen ung, ben
üöinter in ^^anun g^ubringen , in ber Hoffnung, un§ int

näd)ften J^ü^ja^r, menn anberS bie politifd^en 3"ftött^e im
Drient e§ geftatteten, in ßartagena ober in ßabig einfi^iffen

gu fönnen.

Sßir reiften burc^ Katalonien unb ba§ Königreid^ 3SaIencia

nad^ 5}Zabrib. 2öir befudjten auf bem 2öege bie 3:^rümmer

3:^arragona§ unb be§ alten ©agunt, madjten t)on 33arcelona

au§ einen Slusflug auf ben 9Jiotttferrat, beffen f)od)atifragenbe

©ipfel üon ©infieblern bemoljnt finb, unb ber btird) bie'Son*

trafte eineö fräftigen ^flan^emouc^feS unb nadter, ijber gelö-

maffen ein eigentümlii^eö Sanbfd}aftöbilb bietet. 3<^ f^"^
@elegenl)eit, burc^ aftronomifc^e 3Red)nung bie Sage mel)rerer

für bie ©eograpfjie ©panienö mii^tiger fünfte ^n beftimmen;
id^ ma^ mittele be§ 33arometerg bie\§ö()e be§ ß^entratplateaug

unb ftellte einige Seobad;tungen über bie ^nflination ber

5[Ragnetnabe( unb bie S^tenfität ber magnetifc^en Kraft an.

2)ie ©rgebniffe biefer 33eobad)tungen finb für fid^ erfdiienen,

unb id^ verbreite mid; Ijier nidjt toeiter über bie ?latur-
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bef(^affenr)ett eine§ Sanbeö, in bem id^ mid^ nur ein l^albeo

3af)r aufljielt, unb bas in neuerer 3^it uon fo inelen unter:

ridjtcten illannern bereift tüorben ift.

3u 5Dlabrib angerangt, fanb \d) balb Urfad^e mir ©lud'

baju gu it)ünfd)en, "oa^ mir uns entfc^loffen, bie §albinfel gu

befuc^en. S)er iöaron gorell, fäd^fifd^er ©cfanbter am [panifd)en

§ofe, tarn mir auf eine Söeife entgegen, bie meinen ^lüfdcn

fe^r förberlid) mürbe, dr üerbanb mit ausgebreiteten mine^

ralogifc^en ^enntniffen bae regfte ^"tereffe für Unterne^^

mungen gur g-örberung ber 2^3i]fenfd)aft. Gr bebeutete mir,

baj id; unter ber 3>ern)a(tung eineö aufgeflärtcn D.liinifterö,

be§ D^itterö ^l^on DJiariano Suis be Urquijo, 3(uö[id)t l^abc,

auf meine Soften im J^nneren beö fpaniid}en 2(merifaö reifen

§u büvfen. 9iad^ a(I ben Jöiberiüärtigfeiten, bie ic^ erfal^ren,

befann ic^ mid; feinen 3(ugenblid, biefen ©ebanfen ju ergreifen.

3m Tläx^ 1799 mürbe id^ bem _§ofe non 2(ranjuej5 üor=

geftellt. ^er .'^önig naljm mic^ luif^erft mof)Imol(enb auf. 3d)

entmidelte bie ßrünbe, bie mid) bemogen, eine 9ieife in ben

neuen kontinent unb auf bie '^N[)i(ippinen j^u unterncF)men,

unb reid)te bem 3taatöfefretär eine barauf be^üglic^e i)cnV-

fd^rift ein. ^er Flitter b'Urquijo unterftü^te mein ©efud)

unb räumte alte (5d)mierigfeiten an^ bem 3©ege. ^er 9}iinifter

I)anbelte hierbei befto grof^mütiger , ba id) in gar feiner per:

fönlidjen Sejieljung ?iu il)m ftanb. ^er Gifer, mit bem er

fortmäf)renb meine 2lbfid)ten unterftü^te, I)atte feinen anberen

Semeggrunb alö feine 1-iebe gu ben Sl^iffcnfdjaften. 6§ mirb

mir gur angenehmen -^^flid^t, in biefem Söerfe ber ^ienfte,

bie er mir erraieten, banfbar ju gebenfen.

3d; erfjielt j^mci ^^liffc, ben einen üom erften Staatö^

fefretär, ben anberen rom ))iat ron 3i^^^^"- ^^^ ^^^ einem

Sf^eifenben mit ber Griaubniö , bie man if^m erteilte , mefjr

^ugeftanben morben , nie fjatte bie fpanifd)e 9iegierung einem

gremben greiseres ^^ertrauen bemiefen. Um alle 33cbcnfen

^u beseitigen, meldte bie SSi^efönige ober ©eneralfapitäne, atö

3Sertreter ber fönig(id;en ©emalt in 5(merifa, ^infic^tlid^ beö

3medeö unb 9i>e|enö meiner 33efc^äftigungen erljeben fönnten,

I)ie^ e§ im $a^ ber primera secretaria de estado: „id^ fei

ermädjtigt, mid^ meiner p^t)fifalifd^en unb geobätifd^en 3nftru=

ntente mit üotfer grei^eit §u bebienen; id^ bürfe in atten

fpanifd^en ^efi^ungen aftronomifc^e Seobad)tungen aufteilen,

bie §ö^en ber 33erge meffen, bie Grjeugniffe bes Sobenö
fammeln unb alle Operationen au§fül^ren, bie id^ gur görbe=
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nmc^ ber Sßiffenfd^aft oor,^unef)men gut finbe". '^tefe 33efel^(e

üon feiten be§ §ofeä rourben genau befolgt, auc^ nad}bem

infolge ber ßreigniffe ®on b'Urquijo t)om äJlinifterium t)atte

abtreten nmffen. 3<^ meinerfeitg raar bemüht, biefe ftd) nie

»erleugnenbe greunblirfjfeit ^u erraibern. 3<^ übergab roä^renb

meines 3(ufent()alte§ in 3Imerifa ben ©tattljaltern ber -ßroüin.^en

3lbfd)riften bes ron mir gefammellen 93iateria(ö über bie

(Seograpf)ie unb Statiftif ber ^olonieen, bas beut 'Dhitterlanbe

üon einigem 3i}ert fein tonnte. Sern üon mir oor meiner

SIbreifc gegebenen 9]erfpredien gemäj^ übermad)te id) bem
natur^iftorifc^cn "Rabinett ^n ?[Rabrib mehrere geologifd)e Samm^
hingen. ®a ber ^weä unferer Steife ein rein miffenfdjaftlidjer

mar, fo Ijattcn 33onpIanb unb id^ baö ©lud, \u\^ bag 2Sof}l=

moUen ber ."ixoloniften mie ber mit ber 3Sermartung biefer

meiten Sanbftrid)e betrauten Guropäer ^u ermerben. Qu ben

fünf galjren, mäfjrenb bcren mir ben neuen kontinent burd;=

5ogen, finb mir niemals einer 8pur oon 5J?if3trauen begegnet.

^JJJit greube fpred^e ic^ e§ l^ier au§: unter ben I^ärteften (^nt^

beljrungen, im Kampfe mit einer milben 9?atur Ijab^n mir

uns nie über menfdjlidje Ungeredjtigfeit -^n betragen gefjabt.

S5erfd;iebcne ©rünbe Ijätten un§ cigent(id) bemegen foden,

nod) länger in Spanien ju üermeilen. 3(6be ß^aoanilteö, ein

'IRann gleid) geiftreidj mie mannigfaltig unterrid;tet, 9^ee,

ber mit §än!e bie (Ej:pebition 9Jialafpinai alö 33otanifer mit^

gemad)t unb allein eine ber gröf^ten ^räuterfammtungen, bie

man je in Guropa gefeljcn, 5ufammengebrad)t Ijat, ^on Gafimir

Drtega, SIbbe ^ourret unb bie gele{)rten ^serfaffer ber jlora

üon '$eru, fRnv^ unb ^^apon, ftellten unö iljre reid)en <Samm=
lungen ,^ur unbefd)ränften SLserfügung. Sßir unterfudjten §um
2;eit bie merifanifd^en -fsflauj^en, bie von 6effe, 9Jtocino unb
GerDanteö entbcdt morben, unb oon bencn Slbbilbungen an
'üa^ naturl)iftorifd)e ÜJhifeum ju 93tabrib gelangt maren. Qu
biefer großen Slnftalt, bie unter ber Leitung (Slaoijoö ftanb,

be§ .fierauögebcrö einer gefälligen Ueberfel3ung ber 2Berfe

^uffonö, fanben mir allerbingS feine geologifdjen Suiten am
ben Ä^orbi Heren; aber ^rouft, ber fid) burd) bie grof^e ©e=
nauigfeit feiner djemifd^en Slrbeiten befannt gemacht 'i:)at, unb
ein auSge^eid^netcr ?(}tineralog, §ergen, gaben un§ intereffante

9?ac^meifungen überoerfdjiebene mineralifd;e Subftan^en 3lmeri=

fa§. Wxt bebeutenbem 9^u^en Ratten mir un§ mo^t nod)

länger mit ben ^^iaturprobuften ber Sänber befc^äftigt, bie

ba§ 3^6^ unferer gorfd;ungen maren, aber eS brängte un^ gu
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fel)r, »on ber ^Bevgünftiguno,, bie ber §of um geiräfjit, ö)c=

braud^ ju mad)en, a(§ ba| wir unfere Slbreife fjätten Derfdjieben

fönnen. «Seit einem ga^re war id) fo üielen Ajinberniffen

begegnet, ba^ id) e§ faum glauben fonnte, ba^ mein feiin-

Iid;fter 21>unf^ enblid^ in ßrfiUIung ge§en follte.

2öir oerliejen ^Jiabrib gegen bie 3J?itte 3)^aiö. 3ßir

reiften burd^ einen ^ei( von ^(tfaftitien, burdj baö .^önigreid)

i^eon unb ©alicien nad^ doruna, wo mx unö nadj ber ^^fet

ßuba einfdjiffen foKten. ®er SBinter mar ftreng unb lang

gemefen, unb je^t genoffen mir auf ber S^teifc ber milben

?vrüf)lingötemperatur, bie fd)on fo meit gegen <Süb gemö(}nlid)

nur ben 'I^ionaten Wuü unb ^^(pril eigen ift. (Sd;nee bebedte

nod) bie f)oI)en ©ranitgipfel ber ©uabarrama; aber in ben

liefen 2:^ä(ern ©alicienä, meldte an bie malerifc^en 2anb=

fd)aften ber (Sd;rcei3 unb %no{§> erinnern, maren atfe gelfen

mit ßiftuö in rollcr 33Iüte unb baumartigem §eibefraut über:

gogen. ?Jian ift frof) , menn man bie faftilifc^e §od)ebene

l)inter fid) I}at, meid)C faft gan,^ von ^sftan^^enmudjö entblößt,

unb mo eö im 3Binter empfinblid) falt, im ©ommer brüdenb

bcif; ift. 9?ac^ ben menigeu ^eobad;tungen , bie ic^ fetbft

anftelten fonnte, beftef)t baö innere ©panieng auä einer weiten

(Jbene, bie 584 m über bem ©pieget bes 9)teereS mit fefun^

baren ©ebirgöbilbungen, (Sanbftein, G)ipö, Steinfatj, ^urafalf

bebedt ift; ba§ ^lima üon 5laftilien ift meit fätter al§ bao

oon ^oulon unb G^enua; bie mittlere S^emperatur erreidjt

faum 15'' ber I)unbertteiügen «Sfate. 'Man rounbert fic^, baf;

unter ber 33reite ron ^alabrien, Srijeffalien unb ^(einafien

bie Orangenbäume im greien nidjt meljr fortfommen. ®ic

.^oc^ebene in ber 9J?itte be§ Sanbeö ift umgeben von einer

tiefgelegenen, fdjmalen S^me, tdo an mehreren fünften Q,i)a-

märop§, ber i)attelbaum, ba§ 3^i'^^'^"^"t'^j^*/ ^^^ ^Banane unb

oiele Spanien unb bem nörblic^en 3(frifa gcmeinfame ^flan,^en

norfommcn, ol^ne vom SSinterfroft gu leiben. Unter bent 36.

biö 40. ©rab ber breite beträgt bie mittlere Temperatur biefer

,3one 17 big 20*^, imb burd^ ben SSerein üon 'iserfjältniffen,

bie ^ier nid^t aufge§äf)lt merben fönnen, ift biefer glüdlid;e

^anbftrid^ ber rornef)mfte ®i| be§ ©eracrbfleifeeg unb ber

©eifteöbilbung geroorben.

^ommt man im ^önigreid^ 25alencia non ber ^üfte beö

^ittelmeereä gegen bie §odiebene üon ^Dianc^a unb ^aftilien

Ijerauf, fo meint man, tief im Sanbe, in meitfjin geftredten

fd)roffen 3Ibfjängen bie alte ^üfte ber §albinfe( ror fidj gu
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fjüBen. tiefes merfiDürbige ^fjänomen erinnert an bie Sagen
ber ©amot(}ra!er unb anbere gefdjic^tlic^e ä^Wö^iff^/ weiche

barauf Ijinguiüeifen f(^einen, 'oa^ burc^ ben ^uöbrud^ ber

Söaffer au§ ben 2)arbaneiren bas Werfen be§ 93?itte(meere§

erweitert unb ber füblid;e 2^eil 6uropa§ ^erriffen unb üonx

9Jtitte(meer oerjc^tungen lüorben ift. 9f^immt man an, biefe

6agen feien feine geoIogi|d;en 3;^räume, fonbern berufen mxh
M) auf ber Erinnerung an eine uralte Umraälgung, fo ^ätte

bie fpanifd^e 6entra(^ocf}e6ene bem SInpraE ber geraaltigen

^-luten lüiberftanben , bis bie Söaffer burd; bie ^roifc^en ben

(Säulen bes §er!ulc5 fid; Sitbenbe llJteerenge abfloffen, fo baj

ber ©pieget be§ DJZittelmeere^ affmäf)Iid) fanf unD einerfeitö

^f^ieberagppten, anbererfeitö bie frudjtbaren Ebenen von Xarra^

gona, 3.^alencia unb ^33iurcia troden gelegt rourben. Söag mit

ber 33ilbung biefe§ 531eere§ ^^ufammenfjängt, beffen ©afein uon

fo bebeutent)em Ginfhifj auf bie friUjefteu ^ulturberoegungen

ber 9Jtenfd)^eit luar, ift von gan^ befonberem ^ntereffe. 3Äan
tonnte beuten, Spanien, bas fic^ alä ein 33orgebirge inmitten

ber 53leere barftellt, üerbanfe feine Erhaltung feinem ^oc^ge*

legenen 33oben; etie man aber auf foldje tt)eoretifd;e $Bor=

ftetlungen ©eroii^t legt, mü^te man erft bie Sebenfen befeitigen,

bie fi(^ gegen bie fcurd^brei^ung fo üieler ©ämme ergeben,

mü^te man matjrfc^einlidj ^u mad^en fudjen, ba^ ha^ Wittd-
meer einft in mehrere abgefd)(offene ^eä^n geteilt geroefen,

bereu alte ©renken burdi Sizilien unb bie ^n\el ^anbia an^

gebeutet f^einen. 2)ie Söfung biefe Probleme foll un§ l}ier

nidjt befc^äftigen, loir befc^ränfen ung barauf, auf ben auf;

fallenben ^ontraft in ber ©eftaltung be§ Sanbee am iiftlid^en

unb am roeftlidjen Gnbe (Europas aufmertfam ;^u madjen.

3n)ifc^en bem S3altif(|en unb benx Sd^rcarjen 9Jteer ergebt fic^

bas Sanb gegenmärtig faum 97,5 m über ^^n Spiegel beö

DjeanS, mä|renb bie ^od}ebene oon ^Jutnc^a, roenn fie ^mifdjen

ben Ouetlen beö 9]iemen unb be§ ©njepr läge, fidi als eine

©ebirgsgruppe uon bebeutenber $öl)e barftellen mürbe. Eö
ift t)'6d)it anjie^enb, auf bie Hrfadjen jurüdjuge^en, burc^

meiere bie Dberfläc^e xmfereö Planeten umgeftaltet morben
fein mag; fieserer ift es aber, fid; an biejenigen Seiten ber

ßrfd)einungen gu galten, meldte ber 33eobad;tung xmb 9Jieffung

beä gorfi^erg gugänglic^ finb.

ämifc^en 2(ftorga unb dorufla, befonbere üon Sugo an,

merben bie Serge aÜmä^lic^ l;öljer. ®ie fefunbären ©ebirgg=

bilbungen t)erf($n)inben me^r unb me^r, unb bie llebergang§=
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gebtrg§arten, bie fie ablofen, t)evfünben bie 9^äl^e be§ lIvgeBirgeö.

2ßir fa^en anfel^nlidje ^erge aufgebaut aug altem Sanbftein,

ben bie SRineralogen ber greiberger ©c^ule a(g ©raurcarf'e

unb ©rauroacfenjdjiefer aufführen, ^d} roei^ tiid^t, ob biefe

gornmtion, bie im fübli(^en (Europa nid^t fjäufig uorfommt,

au^ in anberen Stridjeu @panien§ aufgefunben morben ift.

C^rfige 33ruc^ftücfe üou Ii)bifd;em ©tein, bie in ben ^I)ä(ern

am Soben liegen, fd;ienen un§ barauf ju beuten, ba^ bie

(^vaumade bem Uebergangöfd^iefer aufgelagert ift. 33ei Goruna

felbft er()eben fid; ©ranitgipfel , bie bis jum ^ap Drtegat

fortftreidjen. i)iefe ©ranite, meldte einft mit benen in S3re:

tagne unb 3Bale§ in ^wftimmen^ang geftanben I^aben mögen,

finb üielleidjt bie Xrümmer einer von ben gluten zertrümmerten

unb Derfd)hmgenen Sergfette. Sdjöne gro|e ge(t))patfrifta((e

finb für biefeö ©eftein ^arafteriftifd), äi^^i^ft^^» M't barin ein;

gefprengt, unb t)on hcn ©aliciern mirb barauf ein müf)famer,

menig ergiebiger Sergbau betrieben.

3n Goruna angelangt, fanben mir ben §afen von .^mei

englif^en gregatten unb einem Sinienfc^iff blodiert. ^iefe

ga()rj^euge follten ben Serfel^r j^mifdjen bem SRuttertanbe unb
ben Äolonieen in Stmerifa unterbrechen; benn oon ßoruna,

nid^t von ßabi^ lief bamals jeben 93tonat ein ^afetboot

(Correo maritimo) nac^ ber §aüana an^ , unb alte ^mei

5DJonate ein anbereS nad^ Suenoö 2(^reg ober ber 9J?ünbung

beö 2a $(ata. gc^ merbe fpäter ben 3wl'tanb ber Soften

auf bem neuen kontinent genau befd^reiben ; ()ier nur fo piel,

ba^ feit bem ?!}tinifterium beö ©rafen gloriba 33(anca ber

©ienft ber „Sanbfuriere" fo gut eingeri^tet ift, bafe einer

in $araguai) ober in ber ^rouinj S^^*^" ^ß Sracamoros nur

burd) fie jiemlid^ regelmäßig mit einem in ^kumejifo ober

an ber ^üfte oon ^fZeufalifornien forrefponbiern fann, alfo

fo weit, alg e§ oon $ariä nad^ ©iam ober üon 2öien an bag

.^ap ber guten Hoffnung ift. ©benfo gelangt ein Srief, ben

man in einer Keinen Stabt in 2(ragonien §ur -]]oft gibt, nad;

(Ef;i(e ober in bie 5Dftiffionen am Drinofo, menn nur ber 9iame

beö Sorregimiento ober Segirfes, in bem )i(x^^ betrcffenbe inbia-

nifd^e ®orf liegt, genau angegeben ift. ?Otit Vergnügen oerroeilt

ber ©ebanfe bei ßinrid^tungen , bie für eine ber größten

SBo^Itl^aten ber Kultur ber neueren Qtxi gelten fönnen. ®ie
Einrichtung ber Kuriere gur ®ee unb im inneren Sanbe l^at

ba§ Sanb gmifd^en ben ^olonieen unter fid^ unb mit bem
5RutterIanbe enger gefnüpft. 2)er ©ebanfenau^taufd^ mürbe
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baburd^ kfd^Ieunigt, bie 33ef($tt)erben ber ^oloniften brangen

leichter naö) (Suropa unb bie ©taatggercalt fonnte §in imb
roieber S3ebrü(!ungen ein (B\M mad^en, bie fonft aiig fo weiter

gerne nie gu il)rer ^enntnig gelangt wären.

®er 9Jiinifter ^attz un§ gang befonberS bem 33rigabier

®on 9^afaet ß(amjo empfol)(en, ber feit !ur,^em bie DBer^

auffidjt über bie Seepoften ^atu. tiefer Cffigier, befannt

als au§ge,^eici^neter (Sd^ipbauer, war in ßorufm mit ber Gin=

tid)tung neuer Söerfte befd^äftigt. dx Bot aUeö auf, um un§
ben 2lufent()alt im §afen angenefim gu mad^en, unb gab uns

ben 9iat, un§ auf ber ^onjette^ ^^igarro ein^ufc^iffen , bie

nad^ ber ^aüana unb ^ejüo ging, ^iefeg galjrjeug, 'oa^

bie $oft für S^i^i ^^ ^o^^ I}atte, foKte mit ber Sllcubia

fegein, bem ^safetboot für hzn Max, i>a^ wegen ber 35(odfabe

feit brei 3Sodjen nic^t §atte auslaufen fönnen. 2)er $i§arro

galt für feinen guten ©egler, aber burd^ einen glücklichen

^ufall war er t)or furjem auf feiner langen galjrt t)om d\\o

be la $lata nac^ ß'oruna ben freujenben englifd^en ga^rjeugen

entgangen, ßlaüijo lie^ an S3orb ber ^orcette ßinrid^tungen

treffen, "oa)^ wir unfere S^ft^^^mente aufftellen unb wäl)renb

ber Ueberfa^rt unfere d^emifc^en SSerfudtje über bie atmofpl)ä;

rifd^e Suft rorneljmen fonnten. ®er Kapitän be§ ^ijarro erl)ielt

33efel)l, bei Sl^enerifa fo lange anbiegen, ha^ wir ben §afen
üon Drotaoa befudjen unb ben ©ipfel be§ ^sifö befteigen fönnten.

®ie ©infc^iffung uergögerte fidj nur ^djn STage, bennod;

fam ung ber 2lufentl)alt gewaltig lang cor. ^ix benu^ten

bie Qdt, bie ^^flan^en einzulegen, bie wir in ben fc^önen,

nod) non feinem 9laturforfcf)er betretenen 3:^^älern ©alicienS

gefammelt ; wir unterfudjten bie ^Tange unb Sßeidjtiere, weld^c

bie glut Don 9^orbweft §er in ?[Renge an ben %u^ be§ fteilen

gelfeng wirft, auf bem ber 3©ad^tturm beä |^erfule§ ftel}t.

©iefer ^urm, aud^ „ber eiferne Xurm" genannt, würbe im
Sa^re 1788 reftauriert. @r ift 30 m l)od^, feine 9J?auern

finb 1,46 m bid, unb nad^ feiner 33auart ift er un;^weifell)aft

ein äßerf ber Slömer. ©ine in ber 9lä^e ber gunbamente
gefunbene gnfd^rift, von ber id^ burd) §errn be Saborbeö'

©efälligfeit eine 5lbfd^rift befi^e, befagt, ber ^urm fei üon
ßajuS 6en)iug Supug, ^rd^iteften ber ©tabt ^qua glauia
(6§aüe§), erbaut unb bem 9Jiarg geweift, ^arum ^ei^t ber

^ '^aä) bem fpanifd^en <Sprad;gebraucl^ luar ber ^sijarro eine

leidite ^^regatte (Fregata lijera).
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eiferne ^urm ber ^erFuIeäturm? Sofften i^n bie S^lömer auf

htn ^^rümmenx eineö gviedjifd^en ober p^oui^ifc^en Sauiüerfeg

errichtet I;a6en? 2Birf(ic§ beljauptet ©trabo, ©alicien, 'i)a^

Sanb ber @a((äci, fei von gried)ifd;en ^olonieen beüölfert ge-

roejen. ^ad) einer SIngabe be§ Slsflepiabes von Wujxtäa in

feiner @eograp[)ie von «Spanien Ratten fid) nac^ einer alten

Sage bie Öefäljrten beä §erhdeö in biefen Sanbftrid;en nie=

bergelaffen.
^

®ie §öf)en t)on gerrol unb ßoruna finb an berfelben

^ilai gelegen, fo öa^ ein ©djiff, ba§ bei fd}Iimmem Söetter

gegen ha^ Sanb getrieben n)irt), je nad; ber Siic^tung beö

Söinbeö, im einen ober im anberen §afen vox 3(n!er gelten

fann. ^in fotd)er Vorteil ift iinfc^ä^bar in (Strid)en, mo bie

See faft beftänbig ()od; ge[)t, n)ie jioifdjen ben 'Vorgebirgen

Drtegal unb gi^iöterre, ben SSorgebirgen ^^rileucum unö 5Irta=

brum t)er alten ©eograpljen. ©in enger, üon [teilen ©ranit^

fclfen gebilbeter ^anai fül)rt in bas weite ^^<^dm von gerrol.

3n gan,^ Europa finbet fid; fein peiter 2ln!erpla|, ber fo

merfrcürbig loeit in§ Sanb Ijineinfd^nitte. 2)iefer enge, ge=

fdjlängelte $a§, burd^ ben bie Sdjiffe in ben §afen gelangen,

fie^t au§, ulg raäre er burc^ eine glut ober burc| loieberljolte

©tö^e ungemein l)eftiger (Srtibeben eingeriffen. ^n ber 9Zeuen

Sßelt, an ber Äüjte üon 9]euanbalu]ien, Ijat bie Laguna del

Opisco , ber „Sifdjoföfee" ,
genau biefelbe G3eftalt wk ber

$afen non g-errol. ^ie auffallenbften geologifd)en (5*rfcl^ei=

nungen loieberljolen fid) auf ben Jeftlanbern an loeit entlegenen

fünften, unb ber gorfd^er, ber ©elegenljeit geljabt, üerfc^iebene

S^eltteile ju fel)en, erftaunt über bie burd)gel}enbe 6leic^=

förmigfeit im 2(usfd)nitt ber lüften, im frummen Sh '^^^'

2;^äler, im 5(nblid ber Serge unb i^rer ©ruppierung. ^aö
gufäüige ^ufammentreffen berfelben Urfad^en mujte allerorten

biefelben feirfungen ^eroorbringen, unb mitten auö ber d^^an-

nigfaltigfeit ber 91atur tritt un§ in ber 3lnorbnung ber toten

Stoffe, raie in ber Drganifation ber -isflan^en unb ^iere eine

gemiffe Uebereinftimmung in 33au unb ©eftaltung entgegen.

3(uf ber Ueberfal}rt üon Gorufta nad) gerrol mad;ten

mir über eine Untiefe beim „loeif^en Signal" , in ber ^ai,

bie nac§ b'^lnuille ber portus raagnus ber eilten mar, mittels

' ^ie ^pntjier unb bie ©riecfien befucfiten bie Äüften von
©alicien (Gallaecia) luegeix beä Ä^anbelä mit ^Smn, bas fie von
t)kx lüie von ben ^affiteribifd^en "^n^eln bejogen.
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einer St^ermometerfonbe mit SScntifcn einige ^^eobad^tungen

über bie Temperatur ber ©ee unb über bie 2(bnü(jme ber

SBärme in ben übereinanber gelagerten Sl'afferfc^ic^ten. Heber

ber 33an! ,^eigte ba§ Snftrunient an ber 5JieereöfIäc^e 12,5

biö 13,3 "^ ber Ijunbertteiligen 6fale, lüäfjrenb ringsumher,

mo bag 93leer fe()r tief mar, ber S^tjermometer bei 12',8'^ Luft-

temperatur auf 15 biö 15,3*^ ftanb. ®cr berütjmte ?^ran!lin

unb Sonatfjan 2[Öilliamg, ber 3]erfaf]er beg ^u $f)ilabe(pf)ia

erfdjienenen ^I^erfeö /rhermometric Navigation", Ijaben in-

er[t bie -^Nfjijfifcr barauf aufmerffam gemai^t, töie abraeic^enb

iid) bie ^^emperaturücrtjältniffe ber See über Untiefen geftalten,

fomie in ber ^one marmer 'löafferftröme, bie au§ bem ^Oieer^

bufen oon 9}tej:ifo ^ur 33anf Don 9^JeufunbIanb unb Ijinüber

an bie 9iorbfü[ten üon (Europa fid^ erftredt. ®ie Seobad^tung,

ba^ fid) bie dläijt einer 6anbban! burd) ein ra[d)eö ©in!en
ber Temperatur an ber -IJceereöflädje üerfünbet, ift nid)t nur

für bie $f)i}fif oon SVidjtigfeit, fie fann and) für bie ©id^er-

^eit ber ©d)iffaf)rt von grof^er 93ebeutung merben. 2(((erbing5

mirb man über ben^ ^Iljermometer ha§> Sentbtei nic^t an^ ber

§anb legen ; aber Seobadjtungen, mie ic^ fie im 3Ser(auf biefer

9ieilebef(|reibung anfüf^ren mcrbe, ihnn ^nx ©enüge bar, baf;

ein Xemperaturmec^fet, ben bie untjollfornmenften Snftrumente
anzeigen, bie ©efatjr Derfünbet, lange beoor ba§ @d)iff über

bie Untiefe getaugt, ^n foldjen Aäifcn mag bie Stbnaljme

ber 3)leere5.temperatur ^m (Sd;iffer »erantaffen, gum ©entblei

^u greifen in ©trieben, mo er fid; üollfommen fidjer bünfte.

Stuf bie pfjtjfifc^en Ur|ad}en biefer t)eru)ide(ten ©rfdjeinungen

fommen mir anbersmo j^urüd. §ier fei xj^nx ermdf)nt , ba^
bie niebrigere S^empcratur beö Safferg ii!>er ben Untiefen

groBenteitö ba^er rü§rt, baf5 e^3 fid; mit tieferen 2Bafferfdjid;ten

mifd)t, me(d;e längg ber Slbljänge ber San! gur 9}?eereöf(ädje

auffteigen.

Sine 2(ufregung beö 5}ieereä von 9?orbroeft t)er unter=

hvad) nnfere SSerfuc^e über bie -IReereötemperatur in ber Sai
Don '^'Qxxoi. 2)ie ^feetlcn gingen fo f)od;, meit auf offener

6ee ein f)eftiger Sinb gemefjt fjatte, in beffen golge bie eng:

lifdjen 6d)iffe fid; f)atten Don ber Hüfte entfernen muffen.
Man moÜte bie Gelegenheit gum Sluslaufen benu^cn; man
fdjiffte alöbalb imfere Snftrumente, unfere Südjer, unfer gangeä
©epcid ein; aber ber Sßeftminb mürbe immer ftärfer unb
man tonnte bie 2Cn!er nic^t tilgten. 2öir benu^ten ben 2Uif=

fc^ub, um an unfere greunbe in ^eutfdjlanb unb granfreic^
51. ti. c<öuml)orbt, $Rcije. I. o
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,^u [(^reiben. ®er 2Iugen6Iic!, lüo man ^um erftenmal von

(Europa fcfjeibet, ijat etroag Grgreifenbeg. SBenn man ficf) nocf;

fo beftimmt üergegeniüärtigt , mt ftarf ber SSerfe^r ^raifd^en

betben SBelten ift, roie (eid)t man 6ei ben großen -Jortfrfjrittcn

ber 6d;iffa^rt übei- ben 2(tlanti|djcn D'^^an gelangt, ber, ber

6üb[ee gegenüber, ein nidjt feljr breiter ^JJeereeann ift, baö

©efiUjt, mit bem man ;^um erftenmat eine meite ^eercife an-

tritt, Ijat immer etmaö tief Slufregenbeö. @ä gleidjt feiner

ber (^mpfinbungen , bie ung von ixnija ^no^t-ixt) auf beiüegt

l^aben. ©ctrennt üon ben 2öefen, an benen uwfer §er§ l)ängt,

im 33egriff, gleid;fam 'ü^n 'Sd;ritt in ein neueä 2ehen ju t^un,

,^ief;en mir unö unundfürlid} in un§ fclbft jufammen unb

über img fommt ein ©efüfjt beö 2(l(einfeinö, mie mir eä nie

empfunben.

Unter h^n 33riefen, bie idj fuv^ vox unferer (Sinfd;i[fung

[d;rieb, befanb fic^ einer, ber für bie Dtidjtung unferer ^Heifc

unb ben ^^erlauf unferer fpäteuen Jyorfdjungen fel;r folgereid;

mürbe. 5(Iö id; ^ariö uerlie^ , um bie Jlüfte von 3(frifa ^u

befuc^eu, fdjien bie ©ntbed'ungöreife in bie cübfec auf mel^rere

ga^re üerfc^oben. 3d} fjatte mit Kapitän Täubin bie üBer^

abrebung getroffen, baf^ id;, menn er miber 'Vermuten bie

^eife früher antreten fönnte unb id; bauon .Kenntnis betäme,

von Sltgier an^ in einen fran,^5fif(^eu ober fpanifdjen .^afen

eilen roode, um bie (^rpebition mit.^umadjen. ^^m begriff

in bie 9^eue 2Belt ab^ugeljen, rcieberljolte id; jet^t biefeö 3Ser=

fpred;en. '^d) fd)rieb itapitän 33aubin, menn bie 9kgierung

\l)n and) jelU nod; ben 3Beg um Map .{^orn neljmen laffen

moUe, fo merbe id; mid) bemül^en, mit il)m j^ufammenjutreffen,

in DJtonteoibeo , in Gljile, in Sima, mo immer er in ben

fpanifdjen Kolonieen anlegen möd)te. 2'reu biefer ^i^f^S^r

änberte id) meinen S^eifeptan, fobalt) bie amcrifaniidjen Blätter

im 3al)re 1801 bie 9Zad)rid;t brad;ten, bie fran,^ofifd)e C^Epe^

bition fei üon §aore abgegangen, um oon Dft nadj äßeft bie

2Öelt gu umfegcln. ^d) mietete ein fleineä ?^al)r,^eug unb

ging üon S3atabano auf ber 3"?^^ Q^nba nad) ^ortobelo unb
oon ba über bie Sanbenge an bie ilüfte ber ©übfee. !v>i^folg6

einer falfd;en ä^itungönadjridjt ^ahm 33onplanb unb id; über

3600 km in einem Sanbe gemad;t, ^a§) mir gar nic^t ^tten
bereifen motten, ßrft in Quito erfufjren mir burdj einen

'^rief ©elambreö, beö beftänbigen ©efretärä ber erften klaffe

beö Snftituteg, baj l^apitän S3aubin um baö ^ap ber guten

§offnung gegangen unb bie SBeft^ unb Dftfüfte Stmerüag gar
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nicf)t krüf)rt Ijobe. 9Zicf)t oljne ein ©efüljl oon Söerjuuit ge-

bende id) einer @?:pebition, bie metjvfad; in mein Seben em^

greift , nnb bie f ür.^Iii^ von einem ©elef^rten ^ be[d)rie6en

iDorben i[t, hm bie -JJtenge bcr Gntbeduugcn , wcid)C bie

^Biffenfdjaft if)m "oanit, unb ber aufopfernbe Mut, ben er auf

feiner Saufbafjn unter ))in fjärteften (SntBefjrungen unb Seiben

beraiefen, c\kid) l}od) ftelleu.

'^d) Ijatte auf bie Steife nad^ Spanien nic^t meine gange

Sammlung p()i)fitali|(^er, geobätifd;er unb aftronomifd^er äÖerf-

jeuge mitnefjmen tonnen; id) Ijatte bie Dubletten in 'IRar-

feilte in ^^erroa^rung gegeben unb mollte fie, fobalb id;

©elegenljeit gefunben Ijätte, an bie stufte ber 33erberet gu

gelangen, nad; SUgier ober Xuniö nacljtommen laffen. gn
ruhigen o^it*^'^ M'^ 3teifenben feljr gu raten, bafi fie fid) nid;t

mit allen il)ren ,3nftrumenten belaben; man läfjt fie beffer

nad}!ommen, um nad) einigen 3af)ren biejenigen j^u erfel^en,

bie burd) 't>en ©ebraud) ober auf bem 'Xranöport gelitten

Ijaben. ^iefe 3?orfid)t erfdjeint befonberö bann geboten, menn
man jafjtreidje -fünfte burd) rein ^rouometrifd;e l^littel ^^u

beftiinnien Ijat. Slber mäljrenb eineö ^ectriegeö tfjut man flug,

feine 3i^fli*iii^^*-'i^lß
/
§anbfd)riften unb Sammlungen fortiuäi}=

renb bei fid) gu Ijaben. 2Öie mic^tig bieä ift, ijaimx traurige

C$rfal)rungen mir bemiefen. Xlnfer älufentl;alt gu 9Jiabrib nn't)

Goruna mar ,^u fur,^, alä ba^ id) hcn meteorologifdjen Slpparat,

ben id) in 93Zarfeille getaffen, ijätk üon bort fommen lajfcn

fönncn. '^yiadj unferer ^Hüd;rel)r uom Drinofo gab ic^ 'iluftrag,

mir benfelben nad) ber §aüana gu fd)iden, aber oljne (S'rfolg;

meber biefer Stpparat, nod) bie adjronuxtifd)cn gernröljren unb

ber 3^ljermonteter oon 3lrnolb, bie id; in Sonbon beftellt, finb

mir in Slmerüa gugetommen.

(Getrennt non unferen ^iifti^unienten , bie fid) am 53orb

ber Sloruette bcfanben, brad)tcn mir nod; ,^n)ei Xage in CSoruna

gu. C^in bid)ter 9Jc6el, ber ben ^origont bebedte, t)erlünbeto

enblid) bie fel)nlid) ermartete Slenberung beö Setterö. 3lni

4. ^uni abenbö brel)te fid) ber 2Binb nad) -3^orboft, meld)e

3Sinbrid)tung an ber .Stifte non ©alicicn in ber fdjönen JaljreG^

^eit für fel)r beftänbig gilt. 2ün fünften ging ber ^^^i.^arro

mirflid) unter Segel, obgleid; menige Stunben ^uoor bie

'Jiad;rid)t angelangt mar, eine englifd^e Öäfabre fei üonx Söac^t-

^ 'iperon, ber nacf) (angelt fc^mer^Üd^en 2d'!)en im 35. ^a^xc
ber 3Biffen[d)aft entrtffen roiirbe.
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poften Stfarga fignalifiert roorben unb fc^eine nad) ber Wlnn-

buiu^ be§ Zajo ju fegetn. ^ie Seilte, raelc^e iinfere ^oroette

bie knkx Iid;len fa()en, äu|5erten laut, e{)e brei Xao,^ vtx-

gefjen, feien wir aufge6rad)t unb mit bem Scf)ifte, beffen S00

rair teilen mü|3ten, auf bem SÖege nad; Sifjabon. ^ieje ^ropf)e^

jeiunc; beunruhigte un§ um fo mef)r, cilö mir in ?3Zabrib

';Dlerifanei* fennen gelernt tjatten, bie fic^ breimal in (5at)i^

nad) 3]eracru5 eingefdjifft (jatten, jebeömal aber faft unmittel--

bar üor bem §afen aufgebrad)t morben unb über Portugal

nad^ Spanien jurüdgeteljrt uniren.

Um ;^iDei Üljr nadjmittago mar ber ^^^i^arro unter Segel.

®er ^anal, burc^ ben man aug bem §afen üon (iorufta fä^rt,

ift lang unb fc^mal; ba er fid^ gegen 9iorb öffnet unb ber

SÖinb unö entgegen loar, muj^ten mir a^t tleine '3d)läge

madjen, ron benen brei fo gut wie verloren maren. ©emenbet

mürbe immer äujierft langfain, unb einmal, unter bem gort

<St. Slmarro, fdimebten mir m ß)efaf)r, M uno öie Stri^mung

fel)r na^e an bie flippen trieb, an benen fid) "oa^ Wkex mit

Ungeftüm bricht. Unfere ^lirfe Ijingen am 3d)loB St. 5(ntonio,

mo tamalö ber unglüdlidje 3)ialafpina alö Staatsgefangener

faf3. 3"^ 2(ugenblid, ba mir (Suropa t)erlief3en, um Sdnber

},n bcfudjen, meiere biefer bebeutenbe gorfdjer mit fo oielem

(Srfolg bereift f)at, ijättt id) mit meinen ©ebanfen gern bei

einem minber traurigen ©egenftanbe üermeilt.

Um fec^g ein Ijalb Ul)r f'amen mir am 2:urm beö §erfule§

üorüber, oon bem oben bie 9(ebe mar, ber Goruna als Seuc^t-

turm bient, unb auf bem man feit ben älteften ^^^t^i^ ^i"

Steinfo^lenfeuer unterbau, ^er Sd;ein biefeö geuerö ftel)t

in fc^ted}tem 2>erl)ä(tnic-. mit bem fd)önen, ftattlidjen Räumer!;

eö ift fo fc^mac^ , ba^ bie Sdjiffe eg erft gemafir meröen,

roenn fie bereits ©efa^r laufen ju ftranben. 33ei dinbrud;

ber 9^ad)t mürbe bie See fel)r unrubig unb ber Sinb bebeu^

tenb frifcber. 2ßir fteuerten gegen -3Jorbmeft, um nidjt "oen

englifd^en l^i^egatten ,^u begegnen, bie, mic man glaubte, in

biefen Strichen frenkten, ©egen neun ul}r faljen mir \)a^

2id)t in einer gnfd^erljütte oon Sifarga, baö le^te, wa^ uns

oon ber c^üfte non Guropa ju ©efi^t !am. W\t ber §u=

nel)menben Entfernung üerfc^mol,^ ber fd)mad)e Schimmer mit

bem l^id^t ber Sterne, bie am ^ori^ont aufgingen, unb un^

millfürlidj blieben unfere Slide baran Ijängen. ®ergleid)en

Ginbrüd'e oergi^t einer nie, ber in einem Sllter, mo bie Qm-
pfinbung noc^ iljre üoITe Xiefe unb 5lraft befi^t, eine meite

t
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Seereife artgetreten ^at 2Be((f;e Erinnerungen werben in

ber ßinbilbungöfraft wad), roenn fo ein (eudjtenber $un!t in

finfterer 9^ac^t, ber von S^it ^u ^^^it au§ hen 6eit)egten 2ßel(en

aufbükt, bie ^üfte be§ §eimatlanbe§ Sejeic^net!

2Bir mußten bie oberen ©egel einsieden. 2Bir fegelten

jeljn knoten in ber ©tunbe, obgleid) bie ^oruette nid)t j^uju

fed)neEfegeln gebaut mar. lim fed}S XKjr morgend luurbe

ba^o ©d;tingern fo f)cftig, bafj bie fleinc 33ramftenge hxad). 'X^v

Hnfatf I)atte inbefjen feine fdjliinmen folgen, äöir brandeten

5ur lleberfafjrt non (^oruna nad) ben Manarien breijeljn Xage,

unb bieo nnrr lang genug, um unö in fo ftarf" befahrenen

®trid)en nne bie .*nüften non ^Nortugat ber @efa()r auQjufet^en,

auf engnfd)e 6d)iffe ju ftoj^en. S)ie erften brei '^Tage i^cigte

fid^ fein Segel am ^ori^ont, unb bie§ berul^igte nadjgerabe

unfere 93tannfd)aft, bie fid) auf fein ©efedjt eintaffen fonnte.

3(m 7. liefen roir über ben ^saraUelfreiö von Map
Jiniötcrre. '^ie ©ruppe Don ©ranitfelfen, bie biefeö S^or-

gebirge, wie baS 33orgebirge ^oriane§ imb ben Serg Gorcu;

bion bilben, Ijei^t ©ierra be 2:^orinona. ®a§ ^a^ gnniöterre

ift niebriger al§ ba§ Sanb umfjer, aber bie S^orinona ift auf

l)of)er See 76,5 km meit fid)tbar, lüorauö folgt, baj bie fjöd;ften

©ipfel berfelben nid)t unter 582 m \)od) fein fi3nnen.

9(m 8. bei Sonnenuntergang rourbe üon ben 5[Raften

ein englifc^eg Monooi fignalifiert , 'oa^ g^g^n Süboft an ber

Rn\k ()infteuerte. ^i)m ^u entgel)en, roidjen roir bie 9iad)t

Ijinburd) au§ unferem ^ur§. ®amit burften mir in ber grof3en

Äajütte fein Sidjt mebr l}aben, um nid)t t)on meitem bemcrft

j^u raerben. ^iefe 3?orfid)t, bie an Öorb aller .^auffafjrer

beobachtet mirb unb in bem S^eglement für bie $afetboote

ber fijniglidjen 3Jiarine t)orgefd)rieben ift, brad^te un§ töblidje

Sangeroeile auf 'otn üielen Ueberfa^rten , bie mir in fünf

Saferen §u madjen Ijatten. 2ßir mußten un§ fortmä^renb ber

Slenblaternen bebienen, um bie Temperatur be§ 9}ieermaffer^

^u beobadjten ober an ber 2:'eilung ber aftronomifdjen gn-
ftrumente bie 3^§^^^ ab.^ulefen. 3^^ ^^^^ Ijei^en 3one, mo
bie Dämmerung nur einige 5Rinuten bauert, ift man unter

biefen IXmftänben fd^on um fed^S Uljr abenb§ au^er Xf)ätig=

feit gefegt. 2)ie§ mar für mid^ um fo üerbrie^lidjcr, als id;

permöge meiner ^onftitution nie feefranf mürbe, unb fo oft

id^ an 33orb eine§ Sd^iffeS mar, immer großen S^rieb pr
Slrbeit füf^Ite.

©ine gal^rt tjon ber fpanifdjen ^üfte nad^ 'oen ^anarien
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unb von ba nad^ ©übamerüa (netet \vm\c\ 33emer!en§inerte§,

jumal in ber guten S^^j^'ß^jeit. ßs ift lüeniger ©efafjr babei

n(§ oft bei ber UeSerfafjrt über bie großen Sd^rcei.^er ©een.

3cf) teite bafjcr l^ier nur bie allgemeinen ©rgeOniffe meiner

magnetifrfjen unb meteoroIogifd;en ^iserfud;e in biefeuT ^JieereS-

ftri(|e mit.

3rm 9. Sunt, unter 39" 50' ber breite nnb 16" 10'

meft(id)er Sänge oom 93?erit»ian ber ^$ari[er Sternioarte, fingen

mir an bie 9Bir!ung ber grof^en Strömung §u fpüren, raeidje

oon ben 5I^orifd)en J^snfeln nad) ber 93ieerenge oon ©iSraltar

unb nad) ben Manarifdjen 3"ü'(n ge()t. 3>^^<^i" ^d; ben ^un!t,

ben mir ber ©ang ber ^ertI)oubfd)en (2eeuf)r angab, mit be§

Steuermann^ Sdjä^ung ocrg(id) , fonnte id) bie fleinften

SXenberungeu in ber ^liidjtung unb (^H'ldjminbigfeit ber Strö-

mungen bemerfen. ^'^^if*^^^ ^^"^ ^7. unb 30. ^reitengrabe

mürbe 'oci^^ ©djiff in 24 Stunben ^umeilen 81 bi§ 117 km
nad) Dft getrieben. 2(nfänglid; mar bie 3^id)tung be§ Stromes

Dft ^/4 Süboft, aber in ber 9^cif)e ber 9}ieerenge mürbe fie

genau Cft. .Kapitän 93uicintoff) unb einer ber gebilbetften

Seefa()rer unferer 3t'it, Sir Graömus ©omer, Ija6en bie 'i>er=

anbcrungcn heohad)Ut, meldte in biefer 93emegung beS 2i^af)erö

^u oerfd)iebenen 3^^^^^^ '^^-^ ^aljxc^ eintreten. Gö fommt
nid)t fehen nor, baß Sd)iffer, meiere bie i^^anarifd^en g^if^'f"

befud)en, fid^ an ber ^üfte t)on £'ancerota befinben , mä^renb

fie meinten, an S^enerifa lanbcn ;^u fönnen. 53ougaint)i((e

befanb fid) auf feiner tleberfal)rt oom ilap 3"'"^'^^'-'*^^^^ ^^^^h

ben Slanarien im Slngefid^t ber Snfet gerro um 4" meiter

nad^ Cft, al§ feine 9iedf)nung if)m ergab.

ß)emein[)in erftärt man bie (Strömung , bie fic^ (^mifd)en

ben 2(5ori[d)en S»)^^'^" - ^^^ Sübfüfte oon ^j^ortugal unb ben

Slanaricn merfbar mad)t, baraue, baß ba§ 9>Jaffer beö ?(tlan:

tifdjen Dseanö burd) bie 93Zeerenge oon ©ibrattar einen 3"9
nad) Dften erbalte, ^e gteurieu behauptet fogar in ben %n--

merfungen j^ur Steife beö .Kapitän 9Jiardjanb , ber Ilmftanb,

baß bas 53tittelmecr burd^ bie Sserbunftung mebr ©affer oerliere,

alö bie Stüffe einrocrfen, bringe im benadibarten SSeltmeer

eine Semegung r)crPor, unb bor (5inf(uß ber 9}ieerenge fei

2700 km meit auf offener See ^u fpürcn. 93ei aUer ^od)-

ad)tung, bie ic^ einem Seefa[)rer fd)u(big bin, beffen mit Diecbt

fel)r gefd)äl3ten Söerfen id) oiel ?^u banfen ijahe, muß eö mir

geftattet fein, biejen mid)tigen ©egcnftanb aug einem meit

allgemeineren ©efidjtspunfte gu betrachten.
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SBtrft man einen 33Itc! auf ba§ 2(tlantifd)c 9Jteer, ober

ha^ tiefe Xijai, ha^ bie 2ßeftfüftcn von Europa unb 3(frifa

von 'o^n Dftfüften beS neuen Kontinents trennt, fo Bemerft

man in ber S3eraeöunt] ber Söaffer entcjegen^-^efe^te Siidjtungen.

3n)i]ctjen ben Söenbefreifen , namentlid) gunfdjen ber afrifani^

frfjen Küfte am «Sencivil unb bem 9}tcere ber 2(ntilfen ge[)t

bie allgemeine, ben SeefaFirern am (ängften Befannte Strö^

mung fortmäfirenb t)on 5!Jiorgen nad; 2(6enb. 2)iefel6e mirb

mit bem ^camen Slequinoftialftrom k^cidjnet. ®ie mittlere

(5)efd)unnbici!eit berfelben unter »erfdjicbenen breiten ift fid;

im 2ltlantild)cn D^^Qan unb in ber <Sübfee ungefäl)r gleid).

^Jian fann fie auf 40 Bi§ 45 km in 24 (Stunben, fomit auf

0,18 big 0,21 in in ber ©efunbe fdjä^en. ^ ®ic ©efd^minbig-

feit, mit ber bie Söaffer in biefen ©trid^en nad; SBeften

ftrömen, ift etma ein 35ierteil ron ber ber meiften großen

europäifdjcn ?vlüfje. ®iefe ber Hmbreljung be§ ßrbballeS ent=

gegengefe^te 33emegung be§ D;\ean§ I)ängt mit . jenem $t)ä'

nomen mafjvfdjeinlid; nur infofern gufammen, alö burdj bie

Umbrefjung ber (^rbe bie >)]olarminbe, meld)e in ben unteren

Suftfdjtd^ten bie falte Suft au§ hm Ijoljen 33reiten bem
5(equator ^ufüljren, in ^affatminbe umgeioanbelt werben, ^er
SIequinoftialftvom ift bie golge ber allgemeinen 33emegung,

in meldje bie 93ieeregf{äd;e burd) bie ^affatminbe nerfe^t luirb,

unb loMe ©djmanfungen im S^^ft^'-nbe ber Suft bleiben obnc
merfbaren (Siufluf3 auf bie (Stärfe unb bie ©efdjminbigteit

ber ©tri3mung.

$jm Kanal, ben ber 3(tlantifdje D,^ean ^mifc^en @ui)ana
imb ©uinea auf 20 big 23 Sängengrabe, üom 8. ober 9.' big

,^um 2. ober 3. ©rab nörblid^er Streite gegraben Ijat, mo bie

^i^affatminbe Ijäufig burd; 2Sinbe au§ ©üb ober ©üb=©üb=
äBeft unterbrodjcn merben, ift bie 9^id;tung be§ 3Iequino!tia^

ftromeg meniger fonftant. ®er afrifanifdjen Küfte gu merben
bie <Sd)iffe nad; ©üboft fortgetrieben, mäl)renb ber 2([(er=

Ijeiligenbai unb bem 3]orgebirge 6t. 2(uguftin §u, benen bie

^ ^d^ f)ahe bie SSeo&ncl^tungen , bie id^ in Beiben §etin[pr;även

nnjufteUen ©efegenfjelt getjabt, mit benen sufammenciefteHt, bie in

ben ^Ä^erfen uon 6oof, Saperou|e, b'ßntrecafteau);, S>ancouüer, dTia-

cartnep, i^rufenftern itnb 9Jtarrfjanb qegeDen ftnb, imb hanad)
fd)ii)anft bie ©efrf^iuinbigfeit bec aKgenieinen (Strömung unter hen
Xropen jroifd^en 22,5 unb 81 km in 24 ©tunben

, fomit ^roifcfjen

0,096 unb 0,384 m in ber ©efunbe.
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©djiffe, bie naä) ber 93iüubung be§ Sa ^iata fteuern, nicf)t

gern nai^e fommen, ber aKgemeine Quo, ber SÖafjer biird)

eine befonbere (Strbmnng inasfiert ift. Sediere Strömung i[t

vom .^ap ©t. D^od^ big §ur S"^'^ S^rinibab füIjIOar, fie i[t

gegen 9Zorbmeft geridjtet mit einer ©efrfjunnbigfcit von 32 bi^

48 cm in ber ©efunbe.

®er 5Iequinoftialftrom ift, menn and) fcf)ioad), fogar jen^

feit§ be§ SEenbcfreifes be§ Mvcbfes unter 2G unb 28^ ber

breite fühlbar, ^m iveiten 33crfcn beä 5ltlanti)d;en Ojeano,
3150 bis 3600 km von ber afrifanifdjcn .Stufte, befd)leunigt

fid) ber Sauf ber curopäi[djen edjiffe , meldte nadj ben ^iUv-

litten geljcn, efjc fie in bie Ijeif^e So^xc gelangen. 3Bei^'r

gegen 5Rorb, unter bem 18. bis 35. Örab, ^rcifd;en ben %v
ralieüreifen von S^enerifa unb ^cuta, unter 4tJ unb 48" ber

Sänge , bemerft man feine fonftante ^^emegung ; benn eine

655 km breite ^one trennt bon 5(equinoftia(ftrom , ber nad;

Sßeft geljt, von bor großen äBaffermaffe , bie nad) Oft ftri3mt

unb fid) burd) auffaÜenb I)of;e S^emperatur auSjcid)net. 3tuf

biefe ärrnffermaffe , befannt unter bem 9iamen Ojolfftrom
(Gulf-stream)

,
finb bie $f)i)fifer feit 1776 burd; ?>'rantliuS

unb ©ir GfjarleS ^(agbcnS fdjöne 33eobadjtungen aufmertfam

geivorben. ^a in neuerer ^dt amerifani|d;e unb englifdje

©eefafjrer eifrig bemüljt finb , bie Siidjtung beSfelben ju er=

mittein, fo muffen mir iveiter auSljolen, um einen allgemeinen

©eficfjtspunft für baS ^sfjänomen §u geminnen.

ä)er 2(equino!tiatftrom treibt bie STHiffer beS 5ltlanti)"d;en

OjeanS an bie lüften ber 9JioSfitoinbianer unb von .s>on'

buraS. ^er von Süb nad) 9?orb geftredte neue kontinent

l)ält biefe Strijmung auf ivie ein ®amm. ^ie ©emäffer er-

halten guerft bie 9?irf)tung nadj 'liorbtveft, gelangen burd) bie

I^Jieerenge jivifd^en ^a-p Satodje unb ^ap ©t. Slntonio in 'Den

^Jteerbufen von ^[Rej'ifo, unb folgen ben .S^rümmungen ber

meri!anifd)en ^üfte von S^eracruj jur 93iünbung beS ^liio

bei 9Zorte, unb von ba jur 9JUtnbung beS -IJtiffiffippi unb
ben Untiefen n3eftmärtS von ber Dftj'pi^e von gloriba. 9iadj

biefer großen ®rel)ung nad; 2.^eft, 9iorb, Oft unb Süb nimmt
bie ©trömung ivieber bie 9Ud}tung nad) 'D^orb unb brängt

fid^ mit Ungeftüm in ben ^anal von 33al}ama. ®ort l)abe

\d) im 5Jtai"l804, unter 26 unb 27° ber 33reite, eine ©e^

f(|n)inbig!eit von 360 km in 24 ©tunben, alfo von 1,60 m
in ber ©efunbe beobad^tet, obgleich gerabe ein feljr ftarfer

S^orbrcinb n)el^te. Seim SluSgang beg Kanals von Saljama,



— 25 —

unter bem ^^arallel von Rap Qamxtexal, hl)xt fid^ ber ©olf-

ftrom ober «Strom von gtortba nac^ 3iorboft. (tx gletd^t ^ier

einem rei^enben «Strome unb erreidjt jumeikn bie ©efrf;n)inbig=

feit von 22,5 km in ber ©tunbe. ^er Steuermann fann,

fo6alb er ben S^anb ber Stri3mung erreidjt, mit giemlic^er

©icfjerljeit abneljinen, um roaö er firf; in feiner Sd;ä^ung ge^

irrt, unb mie meit er nod) nad) 9*iem ?}or!, ^{jilabelp^ia ober

(Sf)ar(eötoion l)at; bie (jo()e Temperatur beg 2Bafjerg, (ein

ftarfer Sal^get)alt, bie inbigoblaue Jyarbe xmb bie fdjioimmen-

ben 93c'ajfen Xang, enblid) bie int älUnter feljr mcrfbare ©r^

()öf}ung ber Lufttemperatur geben 'oen ©olfftrom ^u erfennen.

(Segen 3iorben nimmt feine ©efdiminbigfeit ah, mäfjrcnb feine

33reite pnimmt unb bie ©emäffer fidj abfüljlen. ^i^^^M^'"

ßaijo SiScaino unb ber ^an! uon ^afjanur ift er nur 07,5 kiu,

unter 28^/2" 53reite fd)on 76,5, unb imter bem parallel uon
(5()ar(e§tomn, ^ap 6en(open gegenüber, ISO bi§ 225 km breit.

)b^o bie Strömung am fdjmälften ift, erreidjt fie eine (Se^

fd)tt)inbig!eit oon 13,5 bi§ 18 km in ber Stunbe, meiter nad;

9torben ;^u Beträgt biefelbe nur nod^ 4,5 km. S)ie ©ercäffer

beö mej:itanifd)en ^Jteerbufens behalten auf ifjrem gemaltigen

3uge nad; ^'iorboft i[;re f;o^e Temperatur bermajen, "oa^ id;

unter 40 unb 41" ber breite nod| 22,5Heobad;tete, mä(;renb

au^erf;al6 be§ Stromeg bag SÖaffer an ber Dberf(äd;e faum
17,5** marm mar. Unter ber breite uon 9^en) ^^oxt unb
Dporto geigt fomit ber ©olfftrom biefelbe 2^emperatur mie

bie tropifc^en 9}teere unter 18*^ 33reite, alfo unter ber breite

üon ^^ortorico unb ber Snfeln beg grünen 33orge5irgeg.

^^om §afen oon 33ofton an unb unter bem 9Jieribian

t)on §alifa;L-, imter 41° 25' ber 33reite unb 67° ber Sänge,

erreicht ber Strom gegen 148 km S3reite. §ier fef)rt er fid;

auf einmal nad^ Dft, fo ha^ fein TOeftlid;er 9?anb bei ber

Xlmbiegung ;^ur nörblid;en @ren,;^e ber bemegten SÖaffer mirb

unb er an ber Spi^e ber großen ^an! von DZeufunblanb

megftreid;t, bie S^olnei; finnreii^ bie SBarre an ber ?Olünbung

biefeö ungef;euren 9Jieerftromeä nennt. §öd;ft auffatlenb ift

ber SIbftanb 5mifd;en ber 2:^emperatur be§ falten 2Saffer§ über

biefer Sauf unb ber 2^ßärme ber ©emäffer ber ^ei^en 3one,
bie burd^ ben ©olfftrom nad; 9^orben getrieben werben; jene

betrug nad^ meinen 33eoba(^tungen 8,7 big 10°, biefe 21 big

22,5°. 3n biefen Strid;en ift bie 2öärme im ?[Reere I;öd;ft

fonberbar oerteilt, bie ©emäffer ber 33an! finb um 9,4° fälter

alg bag benachbarte 3Jleer, unb biefeg ift um 3^ fälter alg
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ber (Strom, ©tefe ^onm fönnen iFire Temperaturen rticfjt

auögleirfjen , töeil jebe t[)re eigene 35>ärmeque((e ober einen

©runb ber 3Öärmeerniebrigung ijat, unb beibe ^33iomente be^

ftänbig fortmirfen.
^

ison ber San! i^on 9^eufunblanb , ober nom 52. ©rab
ber 33reite bi§ ^u ben 3(^oren bleibt ber ©olfftrom nad; Dft

ober Dft^Süb-Dft geridjtet. 9iod) immer mirft Ijier in ben

©eiDäfjern ber (5to| nad^ , ben fie 450u km üon ha in ber

?[Ueerenge non gtoriba, jmifdien ber Snfel Quha unb ben Un=
tiefen ber ^d)i(b!röteninfein , erljalten f)aben. ©iefe ©nt--

fernung i[t ha^^ doppelte üon ber Sänge bee £aufe§ be§

STma^onenftromeg non '^aen ober bem $aj5 üon 9?(anferici^e

gum ©ran^'^ara. Snt ?Oceribian ber Qnfeln ß'oroo unb Jloreg,

ber meftlid)[ten ber ©ruppe ber 3l,soren, nimmt bie Strömung
eine 5)teereö[trede uon 720 km in ber ä3reite ein. Söenn

bie ©d;iffc auf ber 9iüdreife au§ Sübamerifa nad^ ©uropa

biefe beiben Snfeln auffudjcn, um iljre Sänge ^u berid)tigen,

fo gemafjren fie immer beutlid; hen ^ua, be§ Sßafjers nad^

(Siiboft. Unter -io" ber 33reite rüdt ber tropifd)e ^lequinoftial-

ftrom bem ©olfftrom feljr na^e. 3" bicfem ©trid)e beg 3Selt-

meereS fann man an einem 2^age auö ben ©emäffern, bie

nac^ 3Beft laufen, in biejenigen gelangen, bie nad) ©üboft

ober Dft^Süb^Dft ftrömen.

3Son ben 3Igoren an nimmt ber ©trom ron gtoriba feine

9f?id;tung gegen bie 9}ieerenge non Gibraltar, bie 3"^^ ^^^^=

beira unb bie ©ruppe ber .^anarien. ®ie •j.sforte bei h\^n

©äuten be§ §erfule§ befd)leunigt oI)ne S^^^if^^ ^^^ -S^Ö ^^'^

Söafferg gegen Cft. Unb in biefem Sinne mag man mit "^Mtidjt

be()aupten, bie 93ieerenge, burd; meldje 93tittelmeer unb ^ttlan-

tifdjer D,^ean §ufammeni)ängen, äuf^ere if)ren @inf(uj5 auf meite

5yerne; fel)r mal)rfd)einlid) mürben aber, and) menn bie 5}?eer=

enge nidjt beflünbe, galjrjcuge, bie nad; Xenerifa fegeln, ben=

' 2ßenn eö fid^ »on ber 9J?eereötemperatur r)anbelt, f)at man
forgfältig oier gauj? gefonberte ßrfdjeinungen ju unterfdjeiben : 1) bie

Temperatur beö aiUifferö an ber Dberfläc^e unter üer[d)iebeneu

^Breiten, ba§ 9Jker alö rur^ig angenommen; 2) bie 9lbua^me ber

SBärme in ben iibereinanber gelagerten äßaffer[d)id^ten ; 8) ben

©influ^ ber Untiefen auf bie 2^emperatur beö 9)feere^; 4) bie 2^em;

peratur ber (Strömungen, bie mit fonftanter ©eKf)n)inbig!eit bie

@emäffer ber einen ßone burd; bie ruf;enben ©eraäfjer ber anberen

Ijinburd;fül^rten.
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nod) nad) Süboft c^etvieBen, unb jiuar infolge eines Stn-

fto^eö, beffcn Urlpvung man an bcn 9.ii]ten ber bleuen 2öelt

^u jucken Ijai. 3m meiten ^Qteereöbecfen pflanzen fid; ade
Beilegungen fort, gerabe mie im Siiftmeeve. S^serfolgt man
bie (Etrömungen rücfmärto gu if)ren fernen Quellen, gibt man
fic^ 9Red^enfd)aft tion bem 2Öed)fel in if)rer ©efdjminbigfeit,

marum fie balb abnimmt, mie ^mi|'d)en bem iRanal Don 33a:

()ama unb ber 33an! von 3teufunb(anb , balb mieber mädift,

mie in ber 9^ä()e ber 9Jteerenge t)on (Gibraltar unb bei ben
.•«lanarifi^en ^nfeln

, fo fann man nidjt barüber im ^g^^^ifel

fein, ba^ biefelbe Xlrfad}e, mc(d)e bie ©emäffer im 931eerbufen

Don ^Jiejüo f)erumbre^t, fie aud; bei ber S^H 9}iabeira in

^emegung fe^t.

©übiid) Don le^tgenannter Snfel (äf^t fid) bie (Btri3mung

in i^rer Siid^tung na^ «Süboft unb Süb=i£üb^Oft gegen bie

.^üfte non 3lfrifa ^mifd^en Rap Gantin unb Rap 33ojabor üer=

folgen. .'Jn biefen Stridjen fieljt fidj ein <Sd)iff bei ftittem

2öetter naf)e an ber J^üfte, menn es fic^ nad; ber nid^t be-

ridjtigten ©djäfeung noc^ meit baoon entfernt glaubt. 5P
bie Deffnung bei (Gibraltar bie Urfadje ber Seraegung beä

SBafferg, luarum I)at benn bie Strömung füblid; »on ber

9)^eerenge nidjt bie entgegengefe^te 9tid;tung? ^m ©egenteil

aber gef)t fie unter bem 25. unb 26. ©rab ber Streite erft

gerabe nad^ Süb unb bann nad) Sübraeft. ^ap Slanc, nad^

9iap SSerb ha^ am meiteften fid) l^inauäftrcdenbe S^orgebirge,

fc^eint Ginfluf; auf btefe D^iid^tung gu äuf5ern, unb unter ber

53reite besfelben mifdjen fid) bie 3Saffer, beren 33emegung
mir üon ber c^üfte üon .^onburaö bie jur afritanifc^en »erfolgt

[laben, mit bem groBen tropifd)en Strom, um ben Sauf uon
5Jiorgcn nad) 2Ibenb non neuem gu beginnen. Wix l^aben

oben bcmerft, baf^ mef)rere I)unbert iivilometcr meftmärtö non
ben Slanarien ber eigentümlid)e o^^Ö '^^'^ Stequinottialgeuniffer

fc^on in ber gemäfjigten 3one, nom 28. unb 2l>. 33reitengrab

an , bemerf(id) mirb ; aber im Meribian ber S^fßl Serro
fommen bie Sd)iffe fübmärts bis ^um SÖenbefreife beg .^rebfeS,

ef}e fie fid) nac^ ber ®d)cil3ung oftmärtä üon if)rer mafiren

Sänge befinben.

2Öie nun aber bie ncirblic^e @ren,^e be§ tropifc^en Strome^
unb ber '^saffatminbe nad) ben 3tif)re5^eiten fic^ üerfd)iebt, fo

geigt fid) auc^ ber ©olfftrom nac^ Stellung unb 9iid)tung

üeränbcrlic^. ®iefe ©(^manfungen finb befonberg auffaKenb
t)om 28. 33reitengrab big §ur großen ^an! von 9^eufunblanb,
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ebenfo grutfcfjert bem 48. ©rab n)eft(id)er Sänge iion ^^ari^

unö bem SJteribian ber Sl^oren. ®ie uied)[e(nben SBinbe in

ber gemäßigten .gone unb ba§ ©d)me(§en beö ßijeg am 9lorb-

pol, von voo in ben 9JionQten guli iinb 2(uguft eine kbeutenbe

tlJiaffe füj5en SBafjerö naä) (Süöen abfließt, er[d)einen alä bie

i)oinef)mften Urfad)en, an^ meieren fid; in biefen Ijofjen 53reiten

©tärfe unb SRidjtung beö ©olfftromeö nevänbern.

3Bir (jaBen gefeljen, baß junldjen bem 11. iinb 43. ©rab
ber ^^reite bie ©emäffer be§ 2(tlanti]djen Dj^eanS ntittelö

(Strömungen fortniär)rcnb im ."Greife undjergefidjrt morben.

3(ngenümmen, ein ^IlHijferteildjen gelange ju berfelben Stelle

imM, uon ber e§ auegegangen, fo läßt fidj naä) bem, mae
mir biö je|t von ber (^iefdjnnnbigfeit ber Strömungen miffen,

bered;nen, baß eS j^u feinem 17iuOkm langen Umlauf ;^n)ei

3al)re xmb ^elju 9Jionate braudjte. Gin galjr^eug, bei bem
man t)on ber Si>irfung be§ 25>inbe§ abfalle, gelangte in brei^

gel}n 50Ionaten von ben *»lanarifd)cn Snfeln an bie .^üfte uon
fearacaS. ßö braudjte gel^n Neonate, um im ^Oieerbufen uon
53iejifo fjerumjufommen unb um 511 hzn Untiefen ber (5d)ilb=

fröteninfeln gegenüber uom §afen Don ^auana gu gelangen,

aber nur 40 big 50 2^age vom ©ingang ber 9JJeerenge

uon gtoriba bi§ 9^eufunblanb. ©ie '©efdjminbigfeit ber

rüdläufigen Strömung uon jener 33an! biö an bie Äüfte uon
2(frifa ift fd;mer 3U fd)ä^en; nimmt man fie im 9)tittel auf

31,5 ober 06 km in 24 ©tunben an, fo ergeben fid) für

biefe Ie|te Strede geljn bi§ elf ?[Ronate. Soldjeg finb bie

3Sir!ungen be§ langfamen, aber regelmäßigen ^i^Ö^^f ^^^ ^^c

©emäffer be§ Djeanö Ijerumfüljrt. ^as äöaffer be§ 2lma=

gonenftromeg brandet uon ^omepenba bis ^um ©ran=^ara
ü\x>a 45 2^age.

^ur§ uor meiner 3ln!unft auf ^enerifa Ijaite ha§ 93leer

auf ber &kebe uon Santa ßru§ einen Stamm ber Cedrela
odorata, nod^ mit ber 9iinbe, auSgemorfen. tiefer ameri^

t'anifd^e ^aum mädjft nur unter ben Xropen ober in ben ^n-

näd)ft angrengenben Säubern. @r mar oljue 3^ßif^t ^" ^^i'

.SUifte uon Terra girma ober §onbura§ abgeriffen roorben.

©ie ^efd}affen§eit be§ ^oljeä imb ber gled)ten auf ber Sf^inbe

geigte augenfd^einlid^ , baß ber Stamm nid)t ttma von einem
ber unterfeeifc^en Söälber l)errül)rte, röeld^e burd^ alte ©rb=

ummäljungen in bie g-lö^^gebilbe nörblid^er Sauber eingebettet

morben finb. 2Bäre ber Gebrelaftamm
,

ftatt bei STenerifa

an§ Sanb gemorfen §u merben, meiter nad; Süben gelangt.
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fo roare er it)a]^rfd)etnlid) ringö um ben c^anjen Sltlantifc^en

D§ean Geführt loorben unb mittels beö aflgemeinen tropifc^en

etromeö irieber in fein .^eimatfonb gelangt. ®iefe S^er-

mulung mirb burd^ einen alteren mit unterftül^t, bejjen 2l6be

'i^iera m feiner allgemeinen ©efd^ic^te ber .^'anarien erraäfjnt.

3m ^a^xc 1770 mürbe ein mit betreibe belabeneä gal^rgeug,

ba§ von ber Snfel Sancerota narf) ©anta ßru^ auf ^enerifa

gelten foKte, auf bie ^o^e ©ee getrieben, a(g fid; niemanb von

ber 5Dtannfd)aft an ^orb befanb. 2)er 3"9 ^^^ ©eroäffer

üon 93torgen narf) 5(5enb fülirte es nac^ 2(merifa, mo es an

ber ^üfte von ©umina bei Caracas ftranbete.

3u einer Qzxt, wo bie ©d^iffaf^rtsfunft no($ roenig tnU

raideit mar, bot ber ©olfftrom bem ©eifte eineä ß^fjriftop^

cHolumbuä fiebere Stn^eid^en uom ^afein meftmärtö gelegener

Sänber. ^wzi Seic^name, bie nad) i^rer ^örperlic^feit einem

unbefannten ^enfdjenftammc angeijörten, mürben gegen @nbe

bee 15. 3a()rf)unbertö bei ben St^orifd^en ^n^^in anä^Sanb

geraorfen. Ungefäfir um biefelbe 3eit fanb ,^ohimbu§' ^djma-

ger, $eter 33orrea, ©tattf)a(ter non ^>orto Santo, am (Stranbe

biefer Snfet mächtige ^tüdQ ^amburo^r, bie t)on ber @trö=

mung unb ben 2öeftvüinben angefc^memmt raorben maren.

®iefe Seid^name unb biefe 3fto(]re mad;ten ben genuefifc^en

«Seemann aufmerffam; er erriet, ba^ beibe von einem gegen

2Öeft gelegenen geftlanbe berrül}ren mußten. 2öir miffen je^t,

ba^ in ber beiden ^on^ ^^^ ^affatminbe unb ber tropif^e

Strom fic^ jeber 2\>ellenbemegung in ber 'Jiidjtung ber Um^
breljung ber @rbe miberfe|en. ^^eugniffe ber 9^euen SBelt

fönnen in bie 2(lte 2Belt nur in Ijoljen 'breiten unb in ber

Siidjtung beä Stromes Don g^oviba gelangen. .§äufig merben

grüc^te uerfdjicbener Zäunte ber Slntillen an ben Mften ber

Snfeln gerro unb ©omera angetrieben. 3Sor ber ©ntbedung
oon Slmerifa glaubten bie ^anarier, biefe ?vrüd;te fommen
üon ber be,^aubcrten Snfel St. ^oronbon, bie nac^ hzn See=

mannSmärdjen unb nad) gemiffen Sagen meftmärts in einem

Striche beö D^^eanö liegen folltc, ber beftänbig in 5^ebel ge-

eilt fei.

Wü biefer Ueberfidjt ber Strömungen im 9Xtlantifcben

9Jieere tvotlU xd) ^auptfädjlidj bartljun, ba^ ber ^i^Ö ^ß^* ©^^

mäffer gegen Süboft, oon ^ap St. ^^incent ju 'otn ^anari^

fd^en Snfeln eine 3.öir!ung ber allgemeinen Seroegung ift, in

ber \\d) bie Oberfläche be§ D^eanS an feinem Sßeftenbe be-

finbet. 2ßir ermähnen ba^er nur furg beS Slrmeg beS @olf-
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ftromcS, ber unter bem 45. unb 50. @rab ber 33rcite, bei

ber iBan! 33onnet g-Inmanb, r>on ©übrceft nac^ 9Zorboft c3egen

bie lüften oon Guropa t^eridjtet ift. ^iefe Stbteihiucj beö

©troineS roivb fel)r reifeenb, wenn bev 2Sinb tariere an^ 3i>cft

(^eStnfen I)at. ©kid^ bem, ber an %cxxo unb ©omera r)or=

überftreid^t , lüirft er afle S^^^ji^ß ^^^ ^^^ 3Beftfüften t)on 3^=

lanb unb 9toruiei^en 3rüd)tc non 33äumen, welche bem (jcifjen

(5rb[tri(f) 9Imcrifaö eigentümlid; finb. Slnt «Stninbe ber i^^e=

briben finbet man ©amen non Mimosa scandens, Dolichos

ureiis, Guilandina bonduc, unb nerfrf)iebener anberer v)]f(an,^cn

von '^^anmla, (Suha unb bem benad^bavtcn geftlanbe. 2!ic

<2trölluuu•^ treibt nidjt feiten moljl erljaltene %ä\\ex mit fran=

^öfti'd)cm 2Bein an, von Sdjiffen, bie im 9Jteere ber 3(nti((en

(Sc^iffbrud) gelitten. Stieben biefen 33ei||)ielen von ben weiten

25>anberunc^en ber G3emäd;fe [teilen anbere, meldte bie G"in=

bilbungöfraft bei'djäftigen. ^ie ^Xrümmer bcö englifdjen Sd)iffeö

!Jilbun), baS bei 3^1"^^^^^ nerbrannt mar, mürben an ber

fdjottifc^en Klüfte c^efunben. ^n benfelben Stridjcn foinmen

gumcilen üerfdjiebene Slrten oon Sd;ilbfröten nor, meldje

ha^ 'Vcecr ber 2(ntillen bemol;nen. §at ber SBeftminb lani^e

angeljalten, fo entfielet in ben l^oljen ^^reiten eine ©trönunu^,

bie von ben lüften von Girönlanb unb Sabrabor biö norb-

märtö non Sdjottlanb gerabe nadj Cft=<Süb=Cft geridjtct ift.

3Sie SiniUace berid)tet, gelangten j^meimal, in ben Si^f)^"^''^

1682 unb 1H84, amerifanifd)e STlUlbe üom Stamme ber CSö-

ümo, bie ein ©türm in i()ren Hanoen aus g-ellen auf bie

I)ol)e ©ee iierfd)lagen , mittclö ber ©trömung §u "iien orfabi^

fdjen ^nft'ln. '3)iefer leMcre ^-alt nerbient um fo mcf)r 5(uf:

merffamfeit, nlö man barauö jugleid; erfief^t, mie ;^u einer

^eit, mo bie ©d)iffal)rt nod) in i^rer Hinbljeit mar, bie Se^

megung ber (^kmäffer bog 0,^eanö ein ?Tiittel merben fonnte,

um bie iierfdjiebenen 5)ienfdjenftämme über bie (S'rbe ,^u üer^

breiten.

®aö SBenige, maS mir biö iet3t über bie maf)re Sage

unb bie breite beö C)olfftromeö ,
fomic über bie g-ortfe^ung

besfelben gegen bie lüften von Europa unb Slfiifa unffen,

ift bie ?vrud)t ber jufäüigen Seobad)tung einiger unterridjteter

'}3?äuner, meld)e in rerfdjiebenen 9iid)tungen über ba§ 2ltlan=

tif($e 'Hceer gefal^ren finb. ®a bie ^^enntnig ber ©trönuingen

gu 'J(b!ür,^ung ber ©eefal)rten mefentlid; beitragen fann, fo

rocire eö non fo großem '-Belang für bie pra!tifd)e ©eentannö=

fünft, alä miffenfd;aftlid; Don S^t^i^^fK/ ^^^»'i ©d;iffe mit
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üor^üglid^en (5§ronometern im 5Reerbufen von ^eicito unb

im nörblid;en D^ean j^mifd^en bem 30. unb 54. ©rab ber

33reite freu^ten, otan,^ eic^eng ^um S'^x>cd, um ^u ermitteln, in

ii)eld;em Slbftanbc firf; ber ©olfftrom in ben oerfd^iebenen

;^saf)reögeiten unb unter bem @inf(u§ ber nerfdjiebenen Söinbe

füblid) üon ber 50tünbung beä SRiffiffippi unb oftrcärtg von
ben S^orgebirc^en §atteraö unb (Eobb ijäit. ®iefe(6en fönnten

j^u unterfuc^en IjaSen, ob ber grofee Strom t)on Jloriba be-

ftänbig am i3ftli(^en ^nbe ber 33anf von 9ieufunblanb l^in^

ftreid^t, unb unter melrfjem ^mraKel ^mifcfjen bem 32. unb
40. ©rab meftlic^er Sänge bie ©erüäfjer, bic von D]t nad)

2öeft ftrönien, benen, meiere bie umgefe^rte 9iid)tung ^aben,

am näd)[tcn c3erüdt finb. 2)ie Söfung ber le^teren %^aa,c ift

befto midjtiger, a(ö bie meiften g-aljr^euge, meldte von ben

Slntillen ober üom ^aip ber guten §offnung nad) ©uropa
,^urüdfef)ren , bic bezeichneten @trid;e befafjren. Dieben ber

^Hidjtung unb (?)e[d;n)inbigfeit ber ©trömungen fönnte fid;

eine fold^e (E?:pebition mit" Beobachtungen über bie 5[Reereö=

temperatur, über bie Linien o[)ne ^itbmeidjung, bie ^nÜination

ber ^Jtagnetnabet unb bie S^^te^fit^^i^ ber magnetifdjen iRraft

befd;äftigen. 33eobad)tungen biefer 2(rt erf)alteu einen [jof)en

3Sert, wenn ber -f^unft, mo fie angeftellt merben, aftronomifd;

beftimmt ift. %nd) in ben üon Europäern am ftärfften be=

fuc^ten Speeren, meit uon jeber .Hüfte, fann ein unterridjteter

Seemann ber 2i?Hffenfd)aft midjtige ®ienfte leiften. 2)ie ©nt-

bedung einer unbeuiof)nten ^nfefgruppe ift uon geringerem

Sntereffe, alö bie Kenntnis ber ©efe^e, meiere imi eine 3)ienge

üerein^etter 2:T)atiadjen baö einigenbe Sanb fd^lingen.

^enft nmn ben Urfad^en ber (i^tri^mungen nadj, fo er-

fennt man, baj fie uiel fjäufiger oorfommen muffen, alö man
gemeiniglidf) o,Umht. ®ie ©emäffer beö ^^J^eereö fijnnen burd)

gar mand^erlei in 33emegung gefeilt merben, burd) einen

äußeren 2(nfto^, burc^ ^erfd)ieben()eiten in Temperatur unb
©atjgefjalt, burd) ba§ ^ieitroeife Sdjmel,^en be§ $o(areife§, enb-

lic^ burd) bas ungleiche 5Jia^ ber 'l^erbunftung imter iier=

fd)iebenen 33reiten. S3art) mirfen mefjrere biefer Urfadjen ^jum

felben ©ffeft jufammen, balb bringen fie entgegengefcl3te

ßffefte fjeroor. <Bd)n)ad)e , aber beftänbig in einem gan,^en

Grbgürtet mefjenbe 2Binbe, mie bie ^affatminbe, bebingen eine

Seioegung t)ormärt§, mie mir fie felbft bei ben ftärfften

©türmen nidjt beobachten, mei( biefe auf ein fleineä ©ebiet
befdjränft finb. SÖenn in einer großen äßaffermaffe bie SBaffer-
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teil(^en an ber D6erfläd)e [pe^ififd) uerfd^ieben fd^ioer trerben,

fo bilbet fic^ an ber gläc^e ein Strom bem "punfte 511 , roo

ba5 95^affer am fätteften ift, ober am meiften fal^faureö 9^atron,

fd^raefelfauren ^alt unb fc^ioefetfaure ober fal.^^faure Sittererbe

entf)ä(t. :i^sit ben ?3ieeren unter ben 2Senbefreifen ^eigt ber

2^ermometer in großen ^^iefen nidjt meF)r nlö 7 6iö 8" ber

(lunbertteilißen ©fale. ^ie§ cri^bt fid) auö 5a{)lreic^en Se^
obadjtungen beo .Slommobore (Flliö unb ^erono. Xa in biefen

6trid)en bie Sufttemperatur nie unter 19 bie 20" finft, fo

fann ba§ ®affer einen bem ©efrierpunft unb bem 3)?arimum

ber ^icfjtiiiifeit beo 'JBafjerö fo nal)e gerüdten .^ältegrab nicf)t

an ber Oberff(irf)e ant3enommen I}aben. ^ie Griften^ folc^cr

MUn il>afferfd^ic^ten in nieberen 33reiten meift fomit auf

einen Strom f)in, ber in ber Xiefe von ben ^oten ^um
2(equator gefit; fie meift ferner barauf l)in, bafj bie Sat^e,

meld)e baö fpe^ifi|rf)e 0)ennd)t bcö SBafferci neränbern, im
C^ean fo uerteilt finb, baf^ fic bie uon ber 2^erfd)ieben^eit im
IBärmegrab abf)änc^i(^en 2ßirfungen nid)t aufl;eben.

Sebenft man, \>a^ infolge ber Umbrefjung ber G'rbe bie

2i>affertei(d)en je nad) ber 23reite eine Derfc^iebene G)efd)annbi(^:

feit ^aben, fo fotite man rorauofe^ien , bafe jette oon Süö
nad^ 5^orb ge^enbe Strömuui^ gW^Ieid) nad^ Oft, bie ©eraäffer

baoiet3en, bie üom "ij^ot §um '^(equator ftrömen, nad) Sßeft ah-

lenfen müf5ten. *DJtan follte ferner glauben, baB biefe 9'ieigung

hcn tropifd)en c:;trom biö .^u einem i^emiffen (i5rabe einerseits

oerlangfamen, anbererfeitS bem ^^olarftrome, ber fid) im ^uli

unb 9(ui:\uft , menn ba<s Gio fd}mi^^t , unter ber SBreite ber

33an! non '^ceufunblanb unb meiter norbmärtö rec^elmä^ig ein-

ftedt, eine anbere ;}iirf)tuni3 geben mü|3te. Sel;r alte nautifdje

33eobad^tuni3en, bie id) ^u beftätigen ©elegenbeit Ijatte, inbem

id) bie rom Gljronometer angegebene Sänge mit ber Sdjä^ung
be§ Sd^ifferö uerglid;, roiberfpredjen biefen tl)eoretifd)en 9In=

naf]men. '^n beiben .§emifpl)ären meid^en bie --polarftrömc,

menn fie mcrfbar finb , ein menig nad) Dft ab , unb nac^

unfcrer 5(nfid)t ift ber ©runb biefer Grfd)einung in ber ^e=

ftänbigfeit ber in l)ol)en ^Breiten I)errid)cnben jöeftminbe ^u

fud^en. Xleberbieö bemegen fid) bie ';liHifferteitd)en nid)t mit

berfelben ©efdiminbigfeit mie bie 2uftteild)en, unb bie ftärfften

)3ieereöftrömungen, bie mir fenncn, legen nur 2,5 bis 2,9 m
in ber Sefunbe gurüd; eö ift bemnad) ij'6d)\t n)al)rfd;einlid),

bafe ba§ 2öaffer, inbem e§ burd^ t)erfd)iebene 33reiten gebt,

bie benfelben entfpred^enbe ©efdjminbigfeit annimmt, unb bafe
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bie Umbre'^unq ber ©rbe ol;ne @inf(uf? auf bie 9lic^tung ber

(Strömungen bleibt.

Ser rerfdjtebene ®rud', bem bie ^D^eeresfläd^e infolge ber

Tüedji"elnben ©d^raere ber Suft unterliegt, erfdjeint alg eine

weitere Urfac^e ber 93eraegung, bie 5e[onber§ in§ 5Xuge 5U

faffen ift. ©5 ift befannt, bn^ bie Sdjiuanfungen be§ äaro--

meterö im allgemeinen nidjt gleid|5|eitig an ;^mei auSeinanber

liegenben, im felben 9^ineau bcfinblidjen fünften eintreten.

ä'Öenn am einen bie[er fünfte ber 53avometer einige Sinien

tiefer ftel)t alg am anberen, fo mirb fidj bort 'oaQ SÖaffer tn=

folge be§ geringeren Suftbrudeö ergeben, unb biefe örtlidje

2ln[djmellung-iüirb anbauern, biö burd; ben S[Öinb ba§ (Sleid);

geund)t ber £'uft mieberljergeftellt ift. 9iad) 2>aud;er§ S(nfid)t

riujren bie Sd)n)an!ungen im Spiegel be§ ©enfer Seeg, bie

fogenannten „<2eid)eö", Qhcn bauon Ijer. gn ber l;eif3en 3ouc
f'önnen bie ftünblidjen ©djmanfungen bcs S^arometerö fleine

(Schwingungen an ber 5Jieereöf(äd)e Ijeroorbringen , ha ber

9Jieribian t)on 4 Ul)r, ber bem 3}iinimum beö Suftbrudeö mU
fpridjt, ?^mif(^en hm 9}teribianen t)on 21 imb 11 lU)r liegt,

ir)o ha§> Duedfilber am Ijödjften fteljt; aber biefe (Sdjroingungen,

Toenn fie überfiaupt merfbar finb, lonnen feine Semegung in

Ijorijontaler 9f?ic^tung ^^ur yvolge Ijaben.

Ueberall 100 eine foldje burd) bie llngleicfi^eit im fpe^i--

fi)'d)en ©emidjt ber Sßafferteile entfteljt, bildet fid) ein boppelter

©trom, ein oberer unb ein unterer, bie entgegengefe^te ^idj=

lungen ^aben. ®aljer ift in ben meiften 9Jkerengen mie in

ben tropifd)en Speeren, meldte bie falten ©eraäffer ber $olar-

regionen aufnelimen, bie gan^e äßaffermaffe big ?^u bebeutenber

3;^iefe in 33eraegung. 2öir miffen md)t, ob e§ fid) ebenfo oer=

bält, röenn bie ^Sormärtsbemegung , bie man nid}t mit beut

9ßellenfd;lage üermcdjfeln barf, ^olge eine§ äuf3eren 5(nftof5eg

ift. S)e Jleurieu fiUjrt in feinem 93erid;t über bie ©j:pebition

ber 3fi§ mel^rere ^l)atfadjen an, bie barauf Ijinroeifen, ha^
ha^ 9Jieer in ber 3:^iefe toeit weniger ruljig ift, al§ bie $f)i)=

fifer gemöljnlid; annet)men. Dljnc i)kx auf eine Unterfudjung
ein,^uge^en, mit ber mir un§ in ber golge ^u bcfdjäftigen

l)a[)a\ werben, bemerken wir nur, baf?, wenn ber äuf^ere iin-

ftof3 ein anbauernber ift, wie bei hm $affatwinben, burdj bie

gegenseitige S^^eibung ber Söafferteildjen bie Semegung not-

wenbig non ber SJieereöflädje fid) auf bie tieferen SBaffer-

fc^idjten fortpflanzen mu^. ©ine foldje gortpflanjung nel)men

aud) bie ©eefaljrer beim ©olfftrom fd)on lange an; auf bie

%. t). ^umbolbt, Wiic. I. o
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2öir!ungen berfe(6en fd^eint i^nen bie gro^e Xiefe l^inj^ubeuten,

roerd^e bag ?[Reer aEerorten jeigt, roo ber ©tvom üon Jvtoriba

burd;gel)t, fogar mitten in ben ©anbSänfeu an ben tViovDfiifteit

ber ^bereinigten ©taatcn. tiefer unge(;eure ©trom luarinen

SöafferS fjat, nac^bem er in 50 fingen üom 24. 6iö

45. (Brab ber S3reite 2025 km gurücfgelegt , tro^ ber he-

beutenben SöinterfcHte in ber gcmäBigten ^om, faum '> 6i§

4*^ von feiner urfprünglidjen ^Temperatur unter ben ^Tropen

verloren. ®ie (5)röJ3e ber 3Jlaffe unb ber llmftanb , ba[3 bao

äöaffer ein fd)(eci^ter Jöärmeleiter ift, mad)en, baf? bie "äb-

füf)lung nidjt rafdjer erfolgt. 9Benn fid; fomit ber Öolfftrom

auf bem 33oben beö ^Ulantifd^en C^eano ein !öett gegraben

I)at, iinb mcnn feine G)emäffer bis in 6eträdjttid;e Xiefen in

33en)egung finb, fo muffen fie aud; in if)ren unteren Sd}id)ten

eine I)ö[)ere Temperatur betjalten , alö unter berfelben breite

^Reeresftridje of)ne Strömungen unb Untiefen geigen, ^iefc

gragen finb nur burd) unmittelbare 33eobad^tungen mittele

beg (2en!bleie§ mit ^Thermometer j^u (öfen.

(Sir ©raömus ©omer bemerft, auf ber lleberfaljrt non

(Snglanb nac^ ben *^anarifd;en ^nfeln gerate man in bie Strö^

mung unb bicfclbe treibe vom o9. ^^reitengrabe an bie Sd)iffe

nadj Süboft. 3Iuf unferer ^a^rt üon Goruna nad) Siib:

amerifa mad^te fid) ber ßinfluj biefcS Sna,^^ ber illsaffer nod;

weiter nörblid^ mcrfbar. 33om 37. ^um 30. Örab mar bie

3(bmeid^ung fef)r ungleid^; fie betrug täglid) im 5Diittel 54 km,
bao I)eif3t unfere 5\orüette mürbe in fed)ö Xagen um 133 km
gegen Oft abgetrieben. 2U§ mir auf 055 km (Entfernung ben

^|^araIfcl ber 'I^ieerenge non ©ibraltar fd^nitten, Ijatten mir

(^elegenfjeit jur 33eobad)tung , baf^ in biefen ©trieben ba§

DJlarimum ber ©efd^minbigfeit nidjt ber Deffnimg ber DJieer^

enge felbft entfprid)t
,

fonbern einem nürb(i($er gelegenen

fünfte in ber Verlängerung einer Sinie, bie man burd; bie

5i}Zeerenge imb ^ap 33incent §iel)t. 2)iefe Sinie läuft üon ber

©ruppe ber 9(^orifd^en unfein 6i§ ^um ^ap Gantin parallel

mit ber 9?id)tung ber ©emäffer. @g ift ferner ju bemerfen,

unb ber llmftanb ift für bie $_^i)fi!er, bie fid^ mit ber Se-
megung ber g-lüffigfeiten befd;äftigen , nidjt o^ne S^^^^^^ff^/

baf5 in biefem ©tüd bes rüdläufigen Stromes, in einer breite

von 540 bis 655 km , nid^t bie ganje 2ßaffermaffe biefelbe

(Befdjrainbigfeit, nod; biefelbe S^ic^tung Ijat. Öei ganj ruhiger

See jeigen fid; an ber Oberfläche f^male Streifen, fleinen

^äd^en gleid^, in benen bas Sßaffer mit einem für baä D^r
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beö geüBten Schiffers mo^t fjörBaven ©eräufcf) l^inftrömt. ^tm

13. 3^ini/ iitttß^ ^^ ' '^^' nörblidjer breite, befanben mx imö

tiiitten unter einer 93ienc\e folcfjer ©trombctten. Sßir konnten

bie 9^icfjtung berfelben mit bem ilompaB aufnefjmen, bie einen

liefen naä) ^J^orboft, anbere nad; C[t''9iorb = Dft, tro^bem,

ha^ ber atfgemeine ^ng, ber ®ee, wie bie SSergleid^ung ber

(Ed)äl3unc5 mit ber d)ronometrifd)en Sänc^e angab, fortmä^renb

nad) (Siiboft ging. Scfjr (jäufig fieljt man eine fte()cnbe 3Ba)'iev=

maffe von 'IlHiffcrfäbcn burdjjogen, bie nad) t)erfd)iebcnen 9iid)=

tungen ftri3mcn; fo(d)e§ fann man täg(id) an ber Dberflädie

nnferer £\inbfeen bcobad)ten, aber feltcner bemerft man fold)

partiefle ^^emegungcn fleiner äBafferteile infolge (ofaler Ur-

fad)en mitten in einem 9Jieereöftrome, ber fid; über ungefjeure

l^äume erftredt unb fid) immer in berfelben 9iid)tung, menn
aud} nid)t mit bebentenbcr ß)efd)minbig!eit fortbemegt. ®ie

fid) freu.^enbcn Stri3mungcn befdjäftigcn unfere Ginbilbung§^

traft, mie ber Ä'el(enfd)lag, meil bieje ^emegungen, bie ben

D^^an in beftoinbiger Ünrufje erhalten, fid) ^u burd^bringen

fd)einen.

Sßir fuf)ren am fvap 3>incent, "oa^ au§ 33afa(t befte^t,

auf mefjr al§ 360 km (Entfernung Dorüber. Sluf 67,5 km
erfennt man e§ nid}t mel)r beutlid; , aber bie ^oija von

9JJon^ique, ein ©ranitberg in ber 9täfje be§ ^ap§, foK, mie

bie (Steuerleute beljaupten, auf 117 km in See fid)tbar fein.

SSerfjält e§ fid; mirüid; fo, fo ift bie got)a 1363 m fjod;, alfo

225 m r)öf)er a(g ber 3>efuii. ©ö ift auffalfenb , baj bie

portugiefifdje -l^egierung fein geuer auf einem fünfte unter-

i}ält, nad; bem fid; alte üom ^i\\> ber guten Hoffnung unb

t)om ^ap .^orn fommenben Sdjiffc richten muffen ; nad; feinem

anberen ^Umfte mirb mit fo üiel llngebulb auSgefdjaut, bi§

er in ©id;t fommt. ®ie geuer auf bem Xurm be§ §erfule§

unb am ^ap Spidjel finb fo fd;mad) unb fo wenig meit fic^t=

bar, ba^ man fie gar nid)t redjuen fann. ^a^^n märe 'oa§

^apu^inerf(öfter , "oa^ auf ^ap S3incent fte^^t, ganj ber ge=

eignete ^(a| gu einem 2eud)tturm mit fid) brel^enbem geuer,

mie ^u 6abi,^ unb an ber ©aronnemünbung.
Seit unferer 2(bfaf)rt t)on (ioruna unb big ^um 36. S3reiten-

grab Ratten mir au^er 5iJceerfd)maIben unb einigen ^etpfjinen

faft fein Iebenbe§ Söefen gefe^en. Hmfonft faljen mir im§

nad) ^Tangen unb Söeid^tieren um. 2(m 11. S^n^^ ^^e^* f)atten

mir ein ©djaufpiel, 'oa§> ung l5Dd)lid^ überrafd)te, 'oaQ mir aber

fpäter in ber ©übfee häufig genoj'fen. Sßir gelangten in einen
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<Strid), röo ba§ ?[Reer mit einer unge()euren 93lenge 93lebufen

bebedt roar. ®ag 6d)ijt ftanb beinaf)e ftitf, aber bie 3[l>eid)=

tiere ?\ogen gegen Süboft, biennal rQ)d)er alo bie ©tromung.

3[)r 3Sorü6er^ug röäfjrte beinafjc brei '^iertelj'tunben, iinb bann

fal)en n)ir nur noc^ einzelne ^nbiuibuen bem grof^en .Raufen,

wie manbermübe, nad;3ief)en. .kommen biefe 2:;iere üom ©runbe

be§ 9}teereö , "Da^ in biefen ©tridjen iuüf)l mefjrcre taufenb

93ieter tief ift? ober mad)cn fie in 6d;uHirmen ineite o^^g^'?

äöie man meij^, lieben bie[c 3Beid;tiere bie Untiefen, iinb

menn bie ad)t flippen immittelbar unter bem S'Öafferfpiegel,

meldje .'»lapitdn 33obonne im 3af)re 18o2 norbmärts non ber

Snfel ^^orto Santo gefefjen fjaben mid, mirnid; oorf)anben

finb, fo iii^t \\d) annefjmen, tiaB biefe ungefjeure 93taffe üon

^ebufen bortfjer fam , benn mir befanben un§ nur 126 km
non jenen .^tippen. Söir erfannten neben ber Medusa aurita

ocn 33after unb ber M. pelagica oon 33oSc mit adjt %aV'

tafeln (Pelagia denticulata, Peron) eine britte 2(rt, bie jidj

ber M. hysocella näf)ert, bie 3]anbetti an ber 93^iinbung be§

^a\o gefunben I)at. ©ie ift auöge^eidjnet burd) bie braun^

gelbe garbe unb baburd;, ba^ bie ^Tentafeln länger finb alö

ber Körper. 9}uind;e biefer 93teerneffeln l^atten 10 cm im

Surdjmeffer; if)r faft metaKifdjer ©lan^^, i^re Diolett unb

purpurn fdjiKernbe g-ärbung (job fid^ oom 33Iau ber ©ce

äuj3erft angeneljm ab.

Unter ben 9)tebufen fanb S3onpIanb S3ünbel ber Dagysa
notata, eine§ 2Öeid)tiereg üon fonberbarem ^an, baö '<cix

Sofepl) ^an!ö juerft fennen geleiert I)at. ©§ finb fleine

gallertartige ©äde, burdjfidjtig , walzenförmig, ^uroeilen Diel-

edig, 3 mm lang , 0,5 big 0,7 mm im ^urdjmeffer. ®iefe

©äde finb an beiben Guben offen, '^hx ber einen Deffnung

;\eigt fid) eine burd;fid;tige Slafe mit einem gelben gled. ®iefe

Gnlinber finb ber Sänge nad) aneinanber geflebt mie Sienen-

jellen unb bilben 16 biö 21 cm lange ©d^nüre. Umfonft

uerfud)te id; bie galoanifd)e Gleftri^ität an biefen 2öeid)tieren

;

fie bradjte feine 3uf^^ii^^i^ß"5^^()i^'^9 lieroor, ®ie (Gattung

Dagysa, bie 5ur 3*^it üon Goofö erfter Steife i^uerft aufgeftetlt

mürbe, fd;eint ^u ben ©alpen j^u geljören. 5lud) bie ©alpen

manbern in ©d;märmen, mobei fie fid^ ju ©djuüren anein^

anber l)ängen, mie mir bei ber Dagysa gefeljen.

2Im 13. 3""^ morgens unter ö4<^ 33' 33reite faljen mir

mieber bei t)oll!ommen ruhiger ©ee gro^e §aufen be§ le^t«

ermätinten Bieres oorbeitreiben. Sei 3^ad^t mad;ten mir bie



23eoBac^tung , ha^ alTe brei ^JO^ebiifenarten , bie roir gefangen,

nur teucfjteten, wenn man fie ci,m\ k\d)t anftie^. ©iefe

Gigenfdjaft fommt al)o nid)i ber von govöfael in feiner Fauna
Aegyptiaca befd)riebenen Medusa noctiluca allein ,^u, bie

©melin mit ber Medusa pelagica £'öflingö vereinigt, obgleid)

fie rote 3:entafe(n unb braune Slörpermar.^en l)at. Segt man
eine fetjr rei,:;bare i^tcbufe auf einen ^i"»^^'^^^'-'''* i^"^ fcfjlägt

mit irgenb einem '3Jietad an ien 3:cüer, fo mirb bao 2:ier

fc^on burc^ bie (eidjte ©d)nnngung beö oii^n^ö (eud)tenb. (3aU

nanifiert man ":)3tebufen, fo ,seigt fid) ,3umei(en ber p[)oop§orifd}e

8djein im 93toment, too man bie Mette fd)(ief]t, menn and)

hk G'gcitatoren bie Organe beö 2iereg nid)t unmittelbar be=

rühren. Xie g^i^^^^r, mit benen man eö beridjrt, bleiben ein

paar ?Oiinuten (eudjtenb, mie man bieö aud) bcobadjtet, menn
man h([§, ©efjäufe ber ^^d}olaben ,^erbrid;t. ^j(eibt man-Jool^

mit bem S^örper einer 53]cbuie unb leudjtet bie geriebene Stelle

nidjt mebr, jo erfd^eint ber Sd)iinmer mieber, menn man mit

ber trod'cnen .vjanb über baö §ol^ fäljrt. 3ft berfelbe mieber

üerfdjiiuinben
, fo läfjt er fid) nid;t nod) einmal Ijeruorrufen,

menn auc^ bie geriebene ©teile nod; feud)t unb fiebrig ift.

2Öie roirft in biefem ^yalle bie Steibung ober ber ©tof^? 2)ie

grage ift fcbmer ^u beantioorten. 3{uft ctma eine fleine

Xemperaturer[jöl)ung ben ©djein Ijeroor, ober fommt er mieber,

med man bie Dberfidc^e erneuert unb fo bie 3:eile beö ^iereö,

mddje ben ^Ijoöp^ormafferftoff cntbinben, mit bem ©auerftoff

ber atmofpljärifd^en ^uft in 33erül)rung bringt? 3^^ ^V^^^

burdj 'Iserfudje, bie im ^ciljx^ 1797 t)eröffentlid)t luorDen, bar--

gctljan, bafj ©djeinljol,^ in reinem ©affeiftoff unb ©tidftoff

nidjt me§r leud)tet, unb baf5 ber ^d;ein unet)erfel)rt
,

fobalt)

man bie fleinfte ^Mafe ©auerftoff in baö &a^ treten läf^t.

^iefe 3:ljatfadjen , bercn mir in ber golge nod) metjrere an-

füljren merben, baljuen un^ 'i)a\ 2ßeg ^ur (Srflärung beö

)Jteerleud)tenö unb beö befonberen llmftanbeä, bafi "üa^ ©r-

fdjeinen beö Sidjtfd^immerö mit Dem ^IÖellenfd)lag in ^ufammen^
Ijang ftel)t.

ätoifc^en 9Jtabeira unb ber afrifanifdjen Müfte Ijatten

mir getinbe Söinbe ober 'IlMnbftille, moburd} ic^ mid) bei hn\

magnetifd)en 3]erfud;en, mit benen id) mic^ bei ber Ueberfal)rt

befc^äftigte, fe[)r gefördert fal). Sßir murt)en nic^t fatt, bie

^^3rad)t ber ^äd)te §u bemunbern; nid;tö geljt über bie ^Uar^

l}eit unb §eiterfeit beö afrifanifdjen .öimmelö. 2öir munberten

unö über bie ungefjeure -Dienge (c:>ternfd;nuppen , bie jeben
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^iigenBlic! niebergingen. 3^ raeiter roir nad) ©üben famen,

befto IjQufiger rauröen fie, befonbcrs bei ben .'^anarildjen ,^sn|e(n.

3ci^ glaube auf meinen 9?eifen bie 33eobadjtung gemad)t ^n

^aben , ba^ biefe g-euermeteore überfjaupt in mandjen Sanb-

ftridjen Tjäufiger tjorfommcn unb glän^enber finb alo in an-

beren. 9?ie fa^ id^ i^rer fo oiele alä in ber 9Mf)e ber 3Su(faue

ber $roi)in,s Cluito unb in ber «Sübfee an ber üu(fani[d}en

Müfte üon (Guatemala, ^er Criufluf^, ben Certlid)!cit, Mlima
unb S^^ji^sö^ßit auf bie S^ilbung ber ^ternfdjuuppen ju I^aben

fdjeinen, trennt biefe klaffe von 'DJieteoren non ben 2(erolitl)en,

bie mabvfdjeinlid) beni 'ii'eUraume aufu'rljalb unfereö i^uft^

freifeS angefjören. dlaä) ben iibereinftiminenben ik^obadjtungen

oon 33en5enberg unb ^iH'anbeö crfc^einen in Ci'uropa niele

eternfdjuuppen nidjt mef)r alö 58 470 m über ber (i"rbe.

^^^an ^at fogar eine gemeffen, bie nur '27 280 m I;od) nnir.

(^ö Tüäre 3U nninfdjen, baf5 bergleid)en 5Dieffungen, bie nur
annäfjernbe 9iefultate ergeben tonnen, iiftero unebertjolt nnirben.

3n ben (jci^en !?anbftridjen , befonberö unter hnx ^Tropen,

j^eigen bie @ternfd;nuppen einen Sdjmeif, ber nod) 12 bio

15 (Sehmben fortleudjtet ; ein anbermal ift eö, alo platten

fie unb ^erftieben in nieljrere ^id;tfunfen, unb im allgemeinen

finb fie niel meiter unten in ber i'uft alö im nörblicfjen (5u:

ropa. 93ian fieljt fie nur bei Ijeiterem, blauem §iiiimel, unb
unter einer 3.1'olfe ift n)ol)l nod; nie eine beobadjtet morben.

§äufig I)aben bie Sternfdjnuppen ein paar Stunben lang

eine unb biefelbe 9iid;tung, unb bieg ift bann bie Diidjtung

be§ 3Sinbeg. ^n ber S3ud)t non 9ieapel fjaben @ai;4'uffae

unb id^ 2id;terfd)einungen beobadjtet, bie benen, uield}e mid)

bei meinem langen ^ufentfjalt in 9Jiejifo unb Cuito be=

fd)cTiftigten , fe()r ätjnlidj maren. 2)aä 3Befen biefer ?Dieteore

bangt tnelteid^t ah von ber 33efd)affenf}eit non S3oben unb
Suft, gleid; gemiffen (Srfd)einungen üon l'uftfpiegelung unb
6trat)[enbredjung an ber ßrboberflädje, wk fie an ben .lüften

üon ii^afabrien unb Sizilien uorfommen.
Wit befamen auf unferer %al)xt meber bie 3"fß'^" ^c=

fiertaö nod^ 93tabeira ^u (^)cfidjt. ©crne f)ätte id) bie Sdnge
biefer 3iifein beridjtigt unb non ben üulfanifdjcn 53crgen norb-

märtö üon gundjal C^öl)enminfel genommen. ®e Öorba be-

ridjtet, man fefje biefe Serge auf 90 km, wag nur auf eine

§öf)e üon 806 m ^inmiefe; mir miffen aber, bajj nad^ neueren

93ieffungen ber I)öd;fte ©ipfel von 5lcabeira 1573 m I)od^ ift.

I^ie fteinen ^nfetn ©eftertag unb ©atoageS, auf benen man
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Drfeiße unb Mesembryanthemum crjstallinum fammelt,

hahtn n\d)t 390 m feiifrec^ter §ö^e. @g fd^eint mir t)on

9?u^en, bie »^cefa^rer auf berc^leii^en 33efttmmun(5en fjinp-

tüeifen, meil fid) mittelö einer ^DJetljobe, bereu in biefer Sf^eife*

befrf)reibung öfter @rn)ä[)nung gefc^ietjt nnb beren fic^ 33orba,

Öorb 53hilgraue, be 3aofjel unb ®on d'oäme ß|urruca auf

idren Steifen ntit C^rfoU^ bebient Ijaben, burd^ §ö^enn)infel,

bie man mit c^uten 9^efkj;ionöinftrumenten nimntt, mit ^in--

länc^lidjcr öen'auic^feit ermitteln läf^t, mie mcit fid; ^a§> ©d^iff

üon eincnt SSorc^ebirge ober von einer c\ebirc\ii]en Snfel befinbet.

2(lö mir 180 km oftmärtg von 5Diabeira maren, fe^te fic^

eine (Sd)malbe auf bie ^iKaröftange. 6ie mar fo mübe, bajj

fie fidj leidjt fauchen lief^. @g mar eine 3^aud)fd;malbe (Hi-

rnndo rustica, Lin.). Söaö mag einen SSogel üeranlaffen,

in biefer ^af)reggeit unb bei ftifler Suft fo meit gu fliegen?

33ei b'(2ntrecafteaur' ©rpebition fal) man g(eid)fall§ eine ^Jtaud)-

fc^malbe 270 km meit Dorn 2öei|en Sßorgebirge; baö uiar aber

Crnbc Dftoberg, unb Sabilfarbiere mar ber 5Dieinung, fie

f'omme cUn an^ ©uropa. 2Bir befuljren biefe Strid^e im

3uni, unb feit langer 3^^^ f)^tte fein ©türm ba§ 9Jieer auf-

geriUjrt. 3d) betone hm letzteren Umftanb, meil fleine 33ögel,

fogar (Sdjmetterlinge gumeilen burd; lieftige SBinbe auf bie

i)oI)e ©ee t)erfd)(agen merben, mie mir e§ in ber ©übfee,

meftmärtS t)on ber ^üfte oon 93iej;i!o, beobad)ten fonnten.

©er ^igarro I)atte S3efel;l, bei ber Snfel Sangarote, einer

ber fieben großen ^anarien, anj^ulegen, um fic^ gu erhmbigen,

ob bie ©nglänber bie 9^eebe uon ©anta G^ru^ auf 3:enerifa

blodtierten. ©eit bem 15. guni mar man im S^^eifel, meldjen

Söeg man einfdjiagen follte. 33ig je^t Ratten bie ©teuerleute,

bie mit "oen ©eeuFjren nid^t redjt umgugeljen mufften , leine

großen ©tüde auf bie Sänge gel)alten, bie tc^ faft immer

^meimal be§ ^ageg beftimmte, utbem id; gum llebertrag ber

3eit morgens unb abenbä ©tunbenminfet aufnafjm. ©nblid;

am 16. Suni, um 9 U^r morgen^, al§ mir fd^on unter

29" 26' ber breite maren, änberte ber Kapitän ben ^urä

unb fteuerte gegen Oft. ®a geigte fid^ balb, mie genau Souiö

^ertljoubS Chronometer mar; um 2 Viljx nad;mittag§ fam

Sanb in ©id^t, ba§ mie eine üeine 3BoI!e am ^origont er-

fd^ien. Um 5 U^r, bei niebriger fte^enber ©onne, lag bie

Snfel Sangarote fo beutlid^ üor un§, 'oa^ id) ben §ö^enmin!el

eines ^egelbergeS meffen fonnte, ber majeftätifd) bie anberen

©ipfel überragt unb ben mir für 'om großen 3Sul!an hielten,
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ber in ber ^a(i}t rom 1. (September 1730 fo gro^e 3Ser-

rjeerungen ant3crid;tet Tjat.

Öie Strömung trieb iinö fdjneder gegen bie Stifte, a(ö

mir münfcfjten. 3m §infaf)rcn fa^en mir ;;uevft bie gnfct

guertecentura, Befannt burd) bie nielen Gamete/ bie barauf

leben, unb balb barnuf bie fkine ^nid Soboö im ^anal ^mifd;en

guerteüentura unb £an,^arote. 3©ir bradjtcn bie 9iad)t ^um
STeit auf bem iserbed gu. ^cr 9Jconb befdjien bie üulfanifd;en

©ipfet von San^arote, bercn mit 3I)(^e bebedte 3(bf)änge rcie

Silber fc^immerten. Stntarcs glänzte nafje ber 5Jiüubfd)eibe,

bie nur menige ©rab über bem .öori,;;ont ftanb. ®ie 9tad)t

mar munberbar fjeiter unb f^'ifdj. Cbgleidj mir nid;t meit

Don ber afrifani|d;en ^üftc unb ber ©renje ber fjcif^en 3one
maren, j^eigte ber Ijunbertteilige ^fjermometer nic^t mefjr alö

IS*'. (2ö mar, a(g ob bag ^eud;ten beS 93?eereö bie in ber

Suft ucrbreitete Sid)tmaffe t)erme()rte. o^^^^ erftenmal fonnte

id) an einem jmei^ölligen (Sertanten von 3:^rougf)ton mit fefjr

feiner 3;^ei(ung ben Dt'oniuö ablefen, ofjne mit einer ^^erje an
ben 9^anb gu leudjten. ^Olel^rere unferor cReifegefäljrten maren
^anaricr; gleid) allen G'inmo^nern ber '$n\d priefen fie

entl)ufiafti|d) bie 'Bdfönijdt ifjreß 2anbe§. ^aä) ?Diitternad}t

^ogen Ijinter bem ^-8ul!an fd^mere 2l*ol!en auf unb bebedten

l)in imb mieber ben 3)ionb unb ba§ fd^öne (Stevnbilb beg

©forpion. äl>ir fal)en am Ufer geuer I;in unb ^er tragen.

@§ maren mal)rfd;einlidj gifc^er, bie fid^ ^ur galjrt rüfteten.

3IUr Ratten auf ber 9^ei|e fortmäfjrenb in ben alten [pani|"d)cn

^eifebefdjreibungen gelefen, unb biefe fid) Ijin unb fjcr be=

megenben Sidjter erinnerten uns an bie, meldte $ebro ©utiere,^,

ein vßage ber iTUinigin ^i^^^^If^'^ i^t ber benfmürbigen 9tadjt,

ba bie Üieue Söelt entbedt nnirbe, auf ber Snj'el ©uanafjani fal;.

2(m 17. morgenä mar ber ^orijont neblig unb ber

$immel leidet um.^ogen. ^efto fdjärfer traten bie 'l^crge uon
Sanjarote in iljren Umriffen Ijcrüor. ®ie geudjtigfeit erl)öfjt

^ S5iefe Kamele, bie gum ^elbbau bienen unb beten ^-leifd^

man im Snnbe junieiren einße[al,=;en ifet, lebten f;ier nidjt uor ber

(Srobennu'j ber ^^njoln burd^ bie '-Betfjcncoui-ts. ^m 10. ^aOrOunbert
l)atkn fici) bie ©fei auf g^uerteuentura bergeftnlt uerniefjrt, bnB fie

oeriüilbert lüaren unb man ^saa,'!:' auf fie niad^en nuiBte. Warn [d^of;

i§rer mel^rere taufenb, bamit bie Grnten ntdjt ju (^runbe gingen.

2)ie ^vferbe anf ^uerteüentura [inb von berberifcl^er Diaffe unh au^^

gegeidjnet fdfön.
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bie ^urd^ftc^tigfeit ber Suft unb rücft .^ußleic^ fcfjeinBar bie

©egenftänbe näf}cr. ®iefe (Svfc^einung ift iebem kfanut, ber

©eiegenfjeit ge[)a6t (jat, an Crten, rao mau bie Sx^ttm ber

§oc^a(pen ober ber 2(nbeu ftef)t, Ijijgrometrifdje 33eobadjtungen

anjuftellen. SÖir liefen, mit bem Senf6(et in ber §anb, burd;

'om iRanai jtüildjen ben Snfeln 3((e(.]ran,^a unb '^Jiontana

6(ara. 2Öir uuterfudjten ben Strdjipet Keiner GiUinbe nörb-

lid^ von San^arote, bie fon)o§( auf ber fonft fef;r genauen

^arte von be gteurieu, a(ö auf ber ^arte, bie ^ur Steife ber

^vregatte g-(ora gel)ört, fo fd)led}t gejeidjuet finb. Sie auf 33e'

fefjrbeö §errn be Gaftrieö im 3af)ve 1786 t)eröffcntlid;te i^arte

beö 2(t(antifd}en Dgeanö Ijat biefelben irrigen eingaben. Sa
bie Strömungen in bie[en ^tridjen auöneljmenb rafd^ finb,

fo mag bie für bie 6i($erf)eit ber Sdjiffafjrt nidjt unmidjtige

!öemer!ung I)ier ftetjen, baf5 bie !i?age ber fünf fieinen Snfein

^((egran^a, fetara, C)raciofa, dioca bei t^'fte unb Qnfierno

nur auf ber .Harte ber ^anarifdjen Snfeln oon ^orba unb im
5(tla§ üon 2^ofino genau angegeBcn ift, meldjer letztere fid)

baSei an bie 33eo6aci^tungen uon 2)on Jofe S>arela (jielt, bie

mit benen ber ?yregatte ^^ouffole ^iemlidj ü6ereinftimmen.

Snmitten biefeö 3(rd)ipe(§, ben ©djiffe, bie nad) ^enerifa

gelten, feiten befaijren, mad;te bie ©eftaltung ber Hüften 'om

eigentümlid)ften ßinbrud auf unS. 3Sir glaubten unS in

bie ßuganeifc^en ^erge im Sicentinifd;en ober an bie Ufer

beg 9i§einä bei ^onn üerfe^t (Sictengebirge). Sie ©eftal-

tung ber organifc^en 2Sefen rüedjfclt nad; hcn Hlimaten, unb

biefe erftaunlid)e 5}iannigfaltig!eit gibt bem (2tubium ber 3Ser-

teilung ber -J^flanjen unb friere feinen ^auptrci^; aber bie

©ebirgöarten , bie uielleidjt früher gebilbet morben, al§ bie

Urfadjen, oon meieren bie 2l6ftufung ber Hlinmte abl)ängt,

in 2öirffam!eit getreten, finb in beibcn §cmifpf}ären bie nänt;

lidjen. Sie ^orp^ijre, roeldje glafigen gelbfpat ober §orn=

blenbe einfdyiief^en, bie -$f}onolit[)e (2öerner§ ^orpf)ijrfd;iefer),

©rünfteine, 93ianbelfteine unb 33afalte ^ei^en faft fo fonftante

gormen mie bie einfad^en friftallinifd)en Körper. Sluf ben

.^tanarien roie in ber Sluoergne , im böljmifdjen ^Mittelgebirge

roie in SDtejifo unb an hcn Xlfern beS ÖangeS erfennt man
bie Xrappformation am fijmmetrifd)en ^an ber Serge, an ben

geftu^ten, balb einzeln fteljenben, balb ^u ©ruppen oereinigtcn

^'egeln, an htn i>lateau§, bie an beiben ©üben mit einer

runben niebrigen Kluppe gefri3nt finb.

Ser ganje meftlic^e ^eil oon San^arote, ben mir in ber
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^al)^ \ai)Qn, ^at gan^ ba§ 2(nfe^en eine§ in neuefter ^eit

üon üulfantfc^em geuer oeriüüfteten Sanbeg. 5Xtteg ift fdjraarj,

bürr, üon ^ammerbe entblof^t. Si^ir erfannten mit bein geri^

ro^r Unfall in äiemlid) bünnen, [tarf fallenben 'id)id)ten.

'D3te()rere §ügel (nleicf)en bem 3)ionte Üiuoüo bei 9icape(, ober

ben 6d)(ac!en= unb 2(frf)en^ii(^c(n, nield}e am gu^e bcö 3]ul=

ianeö SoruUo in ^?3cei'ito in einer '^uicljt auö bem berftenben

'ioben emporc^eftiegen finb. dlad) '^Ibbe Ssiera mürbe aud;

im fsa^re 17;iO mcl)r alö bic -V^älfte ber gnfel luiüig um=

aemanbelt. ®er „(5)ro|le !:Isulfan", befjcn mir oben ermaljnt,

imb ber bei ben (Eingeborenen ber 2>nltan von 2emanftti)a

Ijeif^t, nerl)eertc baö 'frudjtbarfte unb beftangebaute ©ebiet;

neun Dörfer mürben burd) bie :L^auaftri3mc imllig ^er[tört. (£in

I)eftigeö Grbbeben mar ber Mata[trop()e noranoiegangen , unb

gleidj ftarfe ©ti^^e unirbcn nod) mel}rere 3a(}re nacl}()cr o^c--

fpürt. ;i:!e^tere (S-rfd)einung ift um fo auffaUenber, je fcitener

fie nad) einem '^uöbrud)e i[t, menn einmal imc^ bem ^liiofluf,

ber gefd}mol,^enen Stoffe bie elaftifd)en :3}ämpfe burd; ben

Mrater Ijabcn entmeidien fönnen. ®er (^iipfet beö grof^n

3?ulfaneö ift ein runber, nidjt genau fegelförmiger Mügel. 9tacl)

ben .r^ö^enminfeln, bie id; in uer[cfjiebencn ätbftänben genom^

mcn/fc^cint feine abfolute .^t)f)e nid;t t)iel über 580 m ,^u

betragen, ^ie benadjbartcn f(einen 33erge unb bie ber ^^tufcln

3((egran,^a une (Jlara finb faum 95 biö 1:34 m t)od). ^3Jtan

munbert fidj, ba^ öipfel, bie fic^ auf Ijofjer See fo iinpofant

barftelten, nid)t Ijöljer fein follen. 2(ber nidjtö ift fo unfidjer

als unfer Urteil über bie G)ri3f5C ber Sintel, unter benen unö

©egenftänbe gan5 na(je am ^orijont erfc^einen. Giner ^äu=

fd^ung berart^ift es gu^^ufdjrciben, menn vor ben 'ITteffungen

be Gljurrucaö unb ßaleanoö am Map ^silar bie 33erge an ber

'Diagelfjaenöfdjen 9)ieerenge unb beö g-euerlanbeö bei hcn See=

fafjrern für ungemein tjodj galten.

®ie :^nfel J^anj^arote Ijief^ früher 2:iteroigütra. 33ei

ber STnfunft ber Spanier geidjueten fid; bie ^eraobner uor

ben anberen .^anariern burdj ?3ierfmale I)öfjerer J^ultur auo.

Sie Tratten .^äufer auä befjauenen Steinen, mäljrenb bic

(53uand)en auf Xenerifa , al§ ma^re Xrogtobpten , in §öt)len

mof)nten. 2luf Sanjarote l^_errfd)te ^u jeiu'r Seit ein feüfamer

©ebraud^, ber nur nod) bei 'ütn 2:ibetanern Dorfommt. ' (Sine

^ 3n ^ibet ift übric^en^ bie 35iermännerei nic^t fo pufig, atö

man glaubt, imb von ber ^:^riefterfd;ait mif^biUigt.
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grau ^tte mef;rere 93Mnnei:, wdd)c in ber Slueübung ber

d\cii)ie beö g-amilienf)Qiiple§ irec^felten. ^er eine ßljemann

luarb alg fotc^er nur unifjrenb eines 93ionbumIaufö anerfannt,

fofort übernaljm ein anberer bas 3(mt unb jener trat in bag

<pauGi3efinbe ,^urüdf. (Tä ift ju bebauern, baf^ rair üon ben

(Seiftlidjen im (SefoK^c Soljannö von 33HtI)encourt, wddje bie

@efd)id)te ber Üroberuuin ber irianarien ge[cf)rie6en ^aben, nic^t

me()r von ben ©itten eine§ 3]olfeö erfaljren, bei bem fo

fonberbare iBräudjo I)err[djten. 3in 15. ..^aljrljunbcrt be=

ftanben auf ber ^)n']d i^^n^arote ?,n)ei fleine noneinanber

unabfjängige Staaten, bie burd; eine ^D^cauer (^efdjieben lüaren,

beri]leid;en man and) in SdjOttlanb, in ^^eru unb in ßfjina

fiubet, 2)en!mäler, bie bcu 9iationaUjaJ5 überleben.

Söegen be§ älsinbcö mufften tüir ^mifd^en ben 3'nfeln

3(tei3ran5a unb 93iontana Glara burdjfaljren. Sa niemanb

am Sorb ber S^orüette je in biefem .S\ana( i^emefen mar, fo

mujte bas 6cn!b(ei auägemorfen merben. 3.\>ir fanben ©runb
bei 45 unb 60 m. 9)iit bem Senfbici unirbe eine orivinifd;e

Subftanj von fo fonberbarem '^an aufi^c^^^ogen, baf5 mir lange

nid^t mußten, ob mir fie für einen ^oop^JV^cn ober für eine

Xancvirt ()a(ten follten. 2(uf einem bräunlidjen, 8 cm langen

(Stiel fi^en runbe lappige 9[^Iätter mit ge^^aljntem !?Kanbe. ^k
finb hellgrün, leberartig unb geftreift wk bie 33(ätter ber

3lbianten unb be§ Ginkgo biloba. 3^re gläd^e ift mit fteifen,

mei^lidjen §aarcn bebedt; üor ber ©ntroidelung finb fie fontau

unb ineinanber gefdjadjtelt. SÖir fonnten feine Spur oon

millfübrli($er Seraegung, oon Irritabilität baran bemerken,

audj nidjt al§ mir eg mit bem ©aloaniomuS perfudjtcn. ^er
Stiel ift nid^t Ijol^ig, fonbern bcftcljt auö einem I)ornartigcn

Stoff, gleid) ber ^tc^fc ber ©orgonen. Sa Stidftoff unb

^^ospljor in 53ienge in uerfd;iebenen fri;ptogamif(^cn ©emädjfen

nad^gemiefen finb, fo märe nidjtö babei Ijerauogefommen, raenn

mir auf (^emifc^ent 2öege Fiätten ermitteln molten, ob biefer

organifd^e Körper bcnx ^flangen^ ober bem 3:ierreid;e angeljöre.

Sa er einigen Secpflanjen mit 9(biantenblättern fe^r nal)e

fommt, fo ftellten mir i^n üorläufig i^u ben Tangen unb

nannten il)n Fucus vitifolius. Sie §aare, mit benen bag

®emäd)§ Medt ift, !onmten bei oielen anbercn 2:^angen t)or.

SUlerbingg geigte ba§ 93latt, als e§ frifd) auö ber See unter

bem 9Jli!rof!op unterfudjt mürbe, nidjt bie brüfigen Körper

in §äufd^en ober bie bunfcln 'fünfte, meiere bei ben (Gat-

tungen Ulva unb Fucus bie gruftififattonen entl)alten; aber
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tüte oft finbet man ^ange, bie üermöcue ifjrer Gntroidfelungö-

ftufe in if}rcm burd^fidjtigen "jJaienrfjijm nod^ feine Spur von

hörnern geigen.

gd) ^ätte biefe Ginjelfieiten, bie in bie befd^reibenbe dla-

tnrgefc^icfite t^efjören, ()ier iibcvi^an^^en, lüenn fid^ nidjt am^^ufuö

mit meinblattäfjnüdjen blättern eine pl^ijfio(ot]i]d)e (E'rfd)einun9

von altgemeinerem 3"ißi"^)H' 6eo6ad)ten lieje. Unfer Seetang

^atte, an 9]iabveporen Oefeftigt, 68 m lief im ''I^ieereöSoben

uegetiert, nnb bodj maien feine 'Blätter fo grün mie unfere

©räfer. ^lad) be 33ouguerö inniuc^en^ mirb baö £^id}t, baö

burd) 58,5 m 2öafjer Ijinbuvdjgeljt , im iserljältniö üon 1 ,^u

1477,8 gefd)iüäc^t. ^er Xang von Üüegranja ift alfo ein

neuer 33en)eiö für ben Sal), baj3 ©emädjfe im ^^unfeln üege=

tieren fi^nnen, of)ne farbloö ju merben. ^ie nod) in ben

^unebcln eingefd)Ioffenen yU'ime mandier Siüengcniädjfe, ber

fembrijo ber 93ialnen, ber ^iljamnoiben, ber -^ifta^ie, ber 'Diiftet

imb beö Zitronenbaume. , bie Z'^^^iö^ mand)er unterirbifdjer

^vflan^en, enblid) bie ßennidife, bie man in Gr^^ruben bringt,

too bie umgebenbe Ji^uft älnifferftoff ober üiet Stidftoff entljält,

finb grün obne i'idjtgenuf,. i)iefe 3:f)atfadjen beredjtigen ^u

ber 5innaf)me, baß ber 5lof)(enuiafferftoff, ber baä ^arcndinm

bunt(er ober Ijeller grün färbt, je nad;t)cm ber ^oI)(enftoff m
ber äserbinbung iiorf)errfdjt, fic^ nid)t b(o|3 unter bem (I'influfi

ber Sonnenftra[)len im öemebe ber G)enHid)fe bilbet.

^Turner, ber fo oiet für bie Jamilie ber STange geleiftet

l^at, unb niefe anbere bebeutenbe ^otanifer finb ber 2(nfid)t,

bie Tange, bie man an ber ?31eereöfläd)e finbet, unb bie unter

bem 23. unb 25. ©rab ber breite unb bem 35. ber ^änge

fid) bem Seefaf)rer als eine meite überfdjmemmte 3Siefc bar-

ftelten, madjfen urfprünglid) auf bem -lliecresgrunbe unb fd)nnm'

men an ber £berf(äd;e nur im auegebitoeten 3iiUi"'"be, nad)t)cm

fte von hen Sßetten loögeriffen morben. gft bem rcirflid; fo,

fo ift nidjt ^u leugnen, baf3 bie Ja^^i^i^ ber Seeatgen grof^c

»Sd)mierigfciten madjt, menn man am ©(auben feftfjält, baf^

garbtofigfeit bie notmenbige gotge beS 93iange(g an 2\d)t ift;

^ 3" 60 1^ ^it'f*^ 'fonn ber %uim nur von einem Sid^te be;

leud^tet getoefen fein, bag 20omat ftiirfer ift alö baö Slionblict)t,

alfo gteid) ber £^älfte beo i'idE)teo, ba<j eine "Xalc^fer.^e auf 32 cm
Entfernung verbreitet. 9Jaci^ meinen bireften S^erfud^en loirb nOer

ba^ Lepidium saticum beim glänsenben ^idjte giüeier Strßanbl'djen

Rampen faum mertbar grün.
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benn roie foKte man noraiiöfe^en fönnen, baf3 fo »tele 2(rten

üon Uluaceen unb bie ^iftpoteen mit grünen Stenc^ctn unb

33(ättern auf ©eftein unmittelbar unter ber ^Oieeresfiäd^e ge=

TDac^fen finb?

Tiad) ben SCngaben eine§ alten portugiefifd^en SßegmeiferS

meinte ber Kapitän be§ ^i^arro fid^ einem Keinen gort nörblid^

von S^eguife, bem .*pauptort ron Sanjarote, gegenüber j^u

befinben. 9Jtan (jielt einen 33aja(tfel|en für ein ^afteK, man
falutierte e§ burd) 2(uf()iffen ber fpanifdjen gtagge unb roarf

ba§ 33oot au§, um fid; burdj einen Offizier beim ^ominan=

bauten beö üermeintlid;en gorls erfunbigen ju (äffen, ob bie

Gnglänber in ber Umgegenb freu§ten. 2i>ir nninberten un§
nid)t menig, als mir üernal^men, ha^ ba§ Sanb, bag mir für

einen 2^eil ber Müfte üon San^arote gelialten, bie !(eine 'in\d

rs)raciofa fei unb baf3 eS auf mehrere Kilometer in ber 9tunbe

feinen bemoljuten Drt gebe.

2ßir benul3ten bas 33oot, um anS Sanb §u geljen, ba§

ben 6d;luj3punft einer meiten ^ai bilbete. ©anj imbefdjreiblid)

ift ba§ ©efüljl be§ ^f^aturforfdjcrö , ber gum erftenmal einen

auf^ereuropätfdjen 53oben betritt, ^ie Sufmerffamfeit mirb

uon fo Dielen ©egcnftonben in Slnfprud) genommen, ba^ man
fid^ t)on feinen ßmpfinbungen faum Sf^ed^enfdjaft ju geben

nermag. S3ei jebem ^d}ritt glaubt man einen neuen 5^atur;

förper cor fic^ gu l)aben, unb in ber Slufregung erfennt nmn
Ijäufig ©inge nx^t mieber, bie in unferen botanifd;en (Scirten

unb naturgefc^ic^tlid^en Sammlungen ^n hen gemeinften ge-

Ijören. 2ln 200 m t)om Ufer fa|en mir einen ?Uiann mit

ber Singelrute fifd^en. Tlan fufjr im Soot auf iljn gu, aber

er ergriff bie glud^t unb cerftedte fid; l)inter einem gelfen.

®ie 5i}^atrofen Ratten 5i}Uil)e, feiner Ijabl^aft ^u merben. ©er
Slnblid ber ^oroette, ber ^anonenbonner am einfamen, jebod)

^^umeilen ron kapern befud;tcn Drte, ba§ Sanben be§ 33ooteö,

atleg l^atte bem armen gifd^er Slngft eingejagt. 2ßir erfuljren

uon il)m, bie fleine Snfel ©raciofa, an ber mir gelanbet, fei

üon Sangarote burd^ einen engen ^anal, el fR'w genannt, ge-

trennt. @r erbot fid^, un§ in ben §afen log (SoloraboS ju

führen, mo mir un§ l^infid^tlid^ ber ^lodabe von S^enerifa

erfunbigen Bunten ; ba er aber gugleid; t)erfid)erte
, feit meljre^

reu 2Öod)en fein gal)r;^eug auf offener See gefeljen gu l)aben,

fo befd;lof3 ber Kapitän, gerabe^^u nad^ Santa ßru^ ^u fteuern.

©aö fleine ©tüd ber Snfel ©raciofa, ha^ mir fennen

gelernt, gleid;t 'Dzn an^ Sauen aufgebauten 3Sorgebirgen bei



— 4G —

9f?eapel ?^tt)ifd^en ^ortici xtnb ^ITorre bei ©reco. ®ie gelfen

finb nadt, ofjiie ^äume iinb ©eBüfd;e, meift of)ne ©pur t)on

^ammerbe. Ginige gkdjten, SSariofarien , Seprarien, Urceo:

larien, tarnen fjin tmb luieber auf bem 33afait t)or. Sauen,

bie nic^t mit Dulfanifdjer ^[d^e bebedt finb, bleiben ^al)!-'-

(junberte ol^ne eine ©pur t)on S^egetation. ätuf bem afrita=

nifdjen S3oben f)emmt bie grofje .gi^e unb bie lange ^Troden^

I)eit bie (5nlix)ide(ung ber frijptogamifdjen C^eiuädjfe.

5[Rit Sonnenuntergang fd)ifften mir un§ mieber ein unb

gingen unter (Segel, aber ber 3^i.^inb mar ^u fdjmad), aU baf^

mir unferen ^Äg nad) Xenerifa (jätten fortfeljen tonnen. Sie
<5ee mar ru^ig; ein rötlidjer Xunft um^og ben ^ori^ont unb

Iief3 alte ©egenftänbe größer erfdjeinen. 3" foldjer ßinfam^

feit, ringöunt fo uiefe unbemofjnte (Sitanbe, fd)me(gten mir

lange im Stnblide einer milben
,

grof^artigen 9iatur. Sie

fc^mar^en S3erge uon 6)raciofa geigten IGO bio 200 m [)o()e

fenfredjte Slninbe. 3f)re ©d^atten, bie auf bie ^Jieeresfläd^e

fielen, gaben ber Sanbfd^aft einen fd;mermütigen (5l|aral"ter.

©leid) ben Krümmern eine§ gemaltigen ©ebäube§ fliegen

33a|altfelfen a\i^ bem 3.\>aj(er auf. S^}!-" Sflfcin nuiljutc ung

an bie roeit entlegene Qnt, mo unterfeeifdje 3Sul!ane neue

gnfeln emporl)oben ober bie y^eftlänber zertrümmerten. 5llle^

um^er uerfünbete "isenoüftung unb Unfrudjtbarfeit ; aber einen

freunblid;eren 3lnblid bot im §intergrunbe be§ ^ilbeö bie

.^üfte xwn San,^arote. ^$n einer engen ©djludjt, ^mifd^en ^mei

mit jerftreuten ^^^aumgruppen ge!ri3nten §ügeln, 50g fid; ein

fleiner bebauter Sanbftridj Ijin. Sie legten ©trauten ber

©onne beUnid)ten ba§ ^ur (5rnte reife ,^orn. ©elbft bie 21'üfte

belebt fid), fobalb man ocn ©puren ber arbeitfamen 5D?enfd;en'

l^anb begegnet.

5öir uerfudjten auö ber Sud)t Ijcrauöjufommen, unb ^mar

burd) ben 5lanal jmifdjen ^llegranja imb 93iontana (Slara,

burd) ben mir ol)ne ©d^mierigfeit Ijereingelangt maren, um
an ber ^fZorbfpitc rion ©raciofa an§ Sanb ^u geljen. Sa ber

3ßinb fe^r flau mürbe, fo trieb unö bie ©trömung nal)e ,^u

einem ^iff, an bem fid) bie ©ee ungeftüm brad), unb ba§

bie alten harten al§ „Snfierno" be^eidjnen. 5llö mir ba§

9i(iff auf §mei .'Kabellängen imm 3Sorberteil ber ^loruettc cor

im§ l)atten, fal)en mir, ba^ eg eine 5,8 biö 7,8 m ^o§e

Saoafuppe ift, doU §i3l)limgen unb bebedt mit ©c^laden,

bie ben ^oU ober ber fd^mammigen 9Jtaffe ber entfc^uiefel^

ten ©tein!ol)le äljnlid^ finb. 2Bal)rfd)einlid) ift bie flippe 3n*
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fierno, ^ roeldje bie neueren harten Roca del Oeste (roeftlicfjer

%d^) nennen, burdj bag Dulfanifdje geuer emporgehoben, ©ie
!ann fogar früfjcr loeit Ijöfjer gewefen [ein; 'i)mn bie „neue

;3n)cr' ber^il^oren, bie 5U loieberfjolten 9Jialen auä bem 9Jieere

geftiegen, in ben 3^^ren 1638 unb 1719, luar 115 m I;orf/-

geroorben, alö fie im 3^^^)^'^ l'^'^S fo gin^lid^ »erfd^iuanb,

i)a^ man ba, 100 fie geftanben, baö SJieer 146 m tief fanb.

9Jieine 3(nfid}t oom llrfprung ber ^afaltfuppe 3^^fißnio mirb

burd^ ein C^reignio beftätigt, ba§ um bie ^JOtitte beö üorigen

Sa^r^unbertö in berfelben (Segenb beobadjtet würbe. Seim
5Xugbrud) beö 3>ult'aneö 3:emanfai)a erfjoben fiel; 00m 9^ieereö^

boben ^mei pijramibale §ügel von [teiniger 2a\)a , unb uer-

fdjmof^en nacl) unb nad) mit ber 3"f^^ San^arote.

^a ber fd)uiad)e äÖinb unb bie Strömung unö an§ bem
^anal uon Stkgran^a nidjt (jerauöf'onunen iiefjen, befd;loJ

man, mäfjrenb ber dtadjt guufdjen ber ^n\d (Siaxa unb ber

Roca del Oeste gu freuten. ®ie§ f)ätte beinalje fefjr fdjlimme

folgen für ung gefjabt. @g ift gefäfjrüd), fid^ bei Söinbftille

in ber 9uif)e biefes 9iiffe§ auf^utjalten
,
gegen baö bie Strö:

mung auönef)menb ftarf l^in^iefjt. Um ?'Jiitternad)t fingen

mir an, bie Söirtung ber ©trömung gemaljr ^u merben. i)ie

na()e uor un§ fenfred^t axi^ bem S^Öafjer auffteigenben gelö=

maffen benafjmen un§ "i^^n wenigen Sisinb, ber mefjte; bie

^oroette gefjordjte bem ©teuer faft nidjt mefjr xm'o jeben

Stugenblid" fürdjtete man ^n ftranben. ©ö ift fdjwer begreiflid;,

mie eine ein.^elne 33afalt!uppe mitten im u^eiten äi>e(tmeer

ha^ Siniffer in fold^e Stufregung oerfc^en fann. S)iefe Qv-

fd^einungen, meld;e bie DoÜe Süifmerffamfeit ber ${)pfi!er

uerbienen, finb übrigens ben Seefahrern moljl befannt; fie

treten in ber ©übfee, namentlid; im f(einen 2Ird)ipel ber

©atapagoöinfeln , in furdjtbarem ?0^ajftabe auf. ©er Xem^
peraturunterfdjieb ^mifd^en ber glüffigfeit unb ber gelSmaffe

vermag ben ^u^ ber ©trömung §u ifjuen Ijin ni(|t gu er-

* ^d^ Bemer!e l^ier, ba^ biefe flippe fd^on auf ber Derü^mten
tjenejtanifctien ^arte beä 2lnbrea 93ianco angegeben ift, ba^ aber

ntit bem 9iameu l^nfierno, n)ie aud^ auf ber ülteften ^axte beö '^kU
gano, 5Cenerifa beseirfjnet ift, roal^rfd^einlid^ raeil bie @uanct)en ben
^^if alä ben Gingang ber ööEe anfafjen.

2 3m Sa^re 1720 raar bie Qnfel auf 31 biä 36 km fic^tbar.

^n benfelben Strichen ift im ^afjre 1811 roiebev eine ^nfel ers

fd)ienen.
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!(ären, unb mte foHte man ee c^IauHid^ finben, ba^ \xd) bag

3I^af)er am gufte ber flippen in bie 3^icfe ftür^t, xinb bafe

bei biefem fortmäljrenben ^na, nad) unten bie äCmfjerteilc^en

))zn cntftefjenben leeren 9^aum auösufütlen fudjen?^

2(m 18. morgens mürbe ber SBinb etmaö frifc^er, xmb

fo getane; e§ iinö, au§ bem 5lana( ju fommen. SSir famcn
bem S^ifi^'^'^^o nod) einmal fefjr na[)e, unb je^t bcmcrftcn mir

im föeftein grojie ©palten , burd; meiere mal)vfd)cinlid) bie

Olafe entiüid^en, alä bie 33a[a(tfuppe emporge()obcn unirbe.

^Il>ir nerloren bie !(einen 3^^^^'^ 3((egranj^a, ?Oiontana (Slara

unb ©racioja aus bent ©efid^t. Sie fdjeinen nie von öuandjen
beuioI)nt gemefen ju fein unb man bciud)t fie je^t nur, um
Dvfcitlc bort ;\u fammeln ; biefe -Jsflanje ift übrigenö meniger

gefudjt, feit fo lüele anbcre gledjtenarten auö bem nörblidjen

(iuropa foftbare ^nirbftoffe liefern. 93iontana Qiaxa ift bc=

rüljmt megen ber fdjönen .S^anarienoögel, bie bort uorfonnnen.

^cx ©efang biefer ^^Bögel med;felt nad; Sd;märmen, mie ja

aud; bei unö ber ©efang ber J^infen in ?^mei benad;barten

l^lnbftrid;en I)äufig ein anberer ift. 3(uf 5Rontana Glara gibt

eo and) Riegen, jum ^eiueis, bajj baö Gitanb im 3"i^tn"en

nidjt fo öbe ift als bie ^üfte, bie mir gefefjen. 2)er 9Zame

3üegran5a fommt I)er üon „Sa ^oi^eufe", mie bie erften (^x-

oberer ber Manarien, gmei normännifd)e Marone, 3^^" ^c

SetI)encourt unb ©abifer be Baue, bie ^n^d benannten. G*ö

mar ber erfte -^'unft, mo fie gelanbet. 9iad) einem Stufent^

Ijalt non einigen 3:agen auf ber 3nfel ©raciofa, üon ber mir

ein fleineg Stüd gefef)en, befd)loffen fie fid) ber benadjbarten

3nfel Sanjarote ju bemädjtigcn, unb mürben üon ©uabarfia,

bem Häuptling ber ©uandjen, fo gaftfreunblid; empfangen,

mie ßorte;5 im ^valaft ?Oionte§umaö. ^er §irten!önig, ber

feine anberen <Bd)ä^c Ijatte als feine S^^Ö^"; tüurbe fo f^mäf);

lid) verraten, mie ber mej;i!anifd;e Sultan.

Wix ful)ren an ben lüften üon Sanjarote, 2obo§ unb
guerteuentura Ijin. ®ie ^meite fd^eint früljer mit ben anberen

j^ufammengefjangen ju l)aben. 2)iefe geologifd;e §i)potI)efe

^ 9)iit SBeriuunberung lieft man in einem fonft gans nü^Iid)en,

unter hen ©eeicuten fel^r «erbreiteten 33ucr)e, in ber neunten 3(uö:

c^abe beö Practical Navigator von .'oamilton ilUoore, <B. 200, in^

folge ber 9)iaffenattra!tion ober ber allgemeinen 8d)iuere fomme ein

g-al^rjeug fd^roer «on ber i^üfte lüeg unb rcerbe bie «Sd^aluppe einer

§regatte üon biefer felbft angezogen.
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tüurbe fc^on im 17. g^^i^^u^^ßi^'t i^on einem ^ran^tsfaner,

^nan ©atinbo, aufge[te((t. (Sr mar fogar t)er Slnficfjt,

^'önig 3u6a Ijabe nur fec^s Kanarifc^e ^nfetn genannt, meii

,^u feiner ^^it Drei berfelben nur eine t-^eSilbet. Df)ne auf

biefe unma^rfcfjeinli($e §i)potI;efe einjuc^eljen
,

§a6en gelehrte

©eograpfien ben 2(rc|ipe( ber Manarien für Die beiben S^fß^^
3unonia, bie S^fetn ^^jioaria, Cmbrioö, (Sanaria unb Gapraria"^

ber Sitten erflärt.

®a ber .6ori,^ont bunftig mar, fonnten mir auf ber ganzen

Ue6erfa(}rt von ^an^arote nac^ 3^enerifa bes @ipfe(§ beö $i!
be 2^ei)be nii^t anfidjtig merben. 3ft ber SSulfan mirflidj

3712 m Ijod), mie 33orbao (efete trigonometrifcf)C 'Uteffung an-

gibt, fo mu| fein Güpfet auf 80 km ^u fe^en fein, baö 5(uge

am 9}ieereöfpiegel angenommen unb bie SIefraftion gteic^

0,079 ber (Entfernung. 9Jian Ijai in ^meifel ge,^ogen, ob ber

^if im Sianai ^mifc^en San3arote unb Juerteoentura, ber nacf)

Sßarelaö ^arte 2^ 20' ober gegen 225 km baoon entfernt ift,

ie gefe^en morben fei. ^er ^unft fc^eint inbeffen burd^ einige

effiliere ber föniglic^ fpanifc^en SHarine entfdjieben morben
^u fein; ic^ tjabc an 33orb ber Äoroette $i,^arro ein «Sc^iffs^

tagebuc^ in .^txnben gehabt, in bem ftanb, ber ^if t)on ^ene=
rifa fei in 250 km C^ntfernung beim fübücfjen 3]ürgebirge von
San^arote, genannt ^^id)iguera, gefeljen morben, unb ^mar er-

fd)ien ber (Gipfel unter einem fo grof^en SBinfel, t)aj3 ber

33eobad)ter, Xon "Fianuel 33a,^uti, gtaubt, ber 'l^ulfan i^ätti

noc^ 40,5 km meiter meg gefe^en merben fönnen. ®aö mar
im September, gegen 3(benb, bei fe^r feuchtem SBetter. ^ed)net

man 4,87 m als ferf)ij^ung bes 2(uge5 über ber See, fo finbe

ic^, 'oa^ man, um bie (!rfd)einung ^u erftären, eine S^efraftion

gteic^ 0,158 beö 33ogen5 an^unefjmen ijat, maö für bie ge=

mäf^igte i^om nid)t au^erorbentlid) oiel ift. ^ad) ben Seob--

ac^tungen beö (Generals ^Jitoij fd;man!en in (^ngtanb bie Sfte-

fraftionen ^^mifi^en '/^^ ""^ ht wnb menn eä roa^r ift, baß
fie an ber Äüfte con 2(fri!a biefe äuf^erften (^ren^en erreidjen,

rooran ic^ fef)r ^meifle, fo !önnte unter gerciffen Umftänben
ber $jf t)om 3Serbed eines Sdjiffee auf 113 km gefe^en merben.

Seeleute, bie ^äufig biefe Stridje befahren unb über bie

Urfac^en ber ÜZaturerf(Meinungen nac^benfen, munbern fic^,

'oa^ ber $i! be ^epbe unb ber ber ST^oren ^ guraei(en in fe^r

^ Sie öö^e biefes ^ifs beträgt nad) be ^leurieu 2144 m,
md) gerrer 2413, md) ^ofino 2457, aber biefe Wla^e finb nur
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großer (Entfernung ,^uni ^or[d)ciu fontmcn, ein anbermal in

weit gröfierer 9iäljc nid)t fic§t6ar finb, obgleid) ber ."pimmel

f(ar crfdjcint unb ber .^orijont nidjt bunftig ift. ®ie|e llm^

ftänbe üerbicnen bic 3(ufmerffamt"eit beo '^.U)ijfi!crci um fo ntet)r,

alö viele ?yrtf)i;^euge auf ber ^)tüdreife nad) (5'uropa mit lln=

gebulb beö ©rfdjcinenö biefer Serge f^arren, um i(}re l'änge

hanad) ?^u 6ertd)tigen, unb fie jid) meiter banon entfernt glauben,

alö fie in 2©a()rljeit finb, menn fie fie bei (lellem SÖetter in

(Entfernungen, mo bie Sefjunnfel fd)on fefjr bebeutenb fein

müfjten, nid)t fefjen fönnen. ®er ^wftanb ber Sltmofpljäre

f)at ben bebeutenbften (Sinfhif^ auf bie (Sid)tbarfeit ferner

C^egenftänbe. 3m allgemeinen Iäf5t fid) anneljmen, baf^ ber

-]3i! iion ^^enerifa im ^^nii unb Sluguft, bei fcl)r loarmem,

trodenem Ätter, ,^iemlid) feiten fef)r meit gefel)en mirb, ba^

er bagegen im ,'^sanuar unb ?ve6ruar, bei Ieid)t bebedtem

.^innnel unb unmittelbar nad; ober einige Stunben nor einent

ftarfen biegen in auf^erorbentlidj grof^er (Entfernung ;^u (^k'fid;t

i'ommt. i)ie ®urd)fid)tig!eit ber Suft fd^eint, mie fdjon oben

bemerft, in erftaunlidjem '^Jtaf^e erljöljt ju merben, roenn eine

gemiffe 9Jienge Söaffer gleidjfi^rmig in berfelben verbreitet ift.

^^ubem barf man fidj nid)t lounbern, menn man ben ^J>i! be

^eijbc feltener fefjr meit fie()t alö bie (Gipfel ber 3Inben, bie

ic^ fo lange 3^^^ h^^^^ beobadjten fönnen. ®er P! ift nid)t

fo fjod^ alö ber ^eil beö 2(tlaö, an beffen 5l6I)ang bie Stabt

"iWaroffo liegt, unb nid;t mie biefer mit emigem Sdjnee be^

bedt. ®er -^.Uton ober S'^^^^^h^^^i ^^^ ^^^ oberfte ©pi^e
beö ^sifö bilbet, mirft allerbingö üieleö 2id)t ^urüd, meil ber

aus bem .*^rater auögemorfene ^imöftein von mei^lidjer ^arbe

ift; aber biefer fleine abgeftutUe ^egel mif^t nur ein 3n:'rtngigteit

ber ganzen §ölje. ^ie SBänbe beö SSulfaneö finb entrocbcr

mit fdimar^^en, oerfc^ladten i^uHxbli3den ober mit einem fräf-

tigen $f(an,^eniüud)ö bebedt, beffen 93iaffe um fo roeniger 2\ä)t

annäljernbe ©d^nt^unaen. 3)er Kapitän be^ ^l^arro, S)on 5JianueI

CSagtgal, i)cit mir au^ feinem Xagebud) betüiefen, ba^ er hen pf
ber 3l^oren auf 1G6 km (gutfermmg gefel)en f^at, ,^u einer ^eit, xüo

er feiner Sänge roenigftenö biö auf 2 9Jiinuten geiui^ roar. S)er

35ul!an würbe in ©üb 4** Dft gcfe^en, fo baf? ber 3i"i'tum in ber

Sänge auf bie Sdjöl^ung ber (Entfernung nur gans unbebeutenben

(S'influ^ i)aben fonnte. ^nbeffen war ber SBin!el, unter bem ber

pf ber 2l3oren erfd)ten, fo gro^, l^a^ (Sagigal ber 9Jieiinmg ift,

ber 3>ulfan muffe auf me^r alö 180 ober 190 km 3U feigen fein.

2)er 3lbftanb oon Ibü km fe^t eine ^öl)e uon 2789 m uorauä.
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,^urücfiütrft, als bie ^aumblattev uoneinanbei buic^ '3d)atteu

(getrennt finb, bie einen ßrö^eren llmfün(3 Ijabm als bie be=

leuchteten "Xcik.

Xaxam geljt fieroov, ba^ ber ^$if von ^enerifa, abge-

[el^en vom ^Niton, gu htn 33erßen oieI)ört, bie mnn, wie

5Sou(^uer fid; ouöbrücft, auf weite (S'ntfernuntj nur negatiü

fieljt, tücil fie baö 2id;t auffangen, bas von ber äu^erften

@ren^e beö Suftfreifeö gu un§ gelangt, unb lüir ifjr ä)afein

nur gcumfjr tDerben, treil baö Sirf)t in ber fie umgebenben

^uft unb bag, n)eld)e5 bie i'ufttei(d)en .^lüifdjen bem 33erge

unb bem 2(uge beö 33eobad)ter5 fortpflanzen, üon nerfc^iebener

Qntenfitdt finb.^ (Entfernt man fid) uon ber 3"?^^ 2:enerifa,

fo bleibt ber -ßiton ober ^^uderfjut ^iemlid) lange pofitiu
ftd)tbar, weil er raeigeS Sid^t reflektiert unb fic^ üom §immel
i)ell abf)ebt; ba aber biefer .^egct nur 156 m Ijodj unb an ber

(Spi|c 78 m breit ift, fo Ijat man neuerbingo bie Srage auf--

geiDorfen, ob er bei fo unbebeutenber 93laffe auf weiter alö

180 km fid)tbar fein !ann, unb ob e§ nid)t iüat)rfd)einli(^er

ift, ba^ man in eee ben ^it erft bann als ein 3SölM)en

über bem cgorigont gema^r rairb, wenn bereits bie S3afiö beö

v^iton ^eraufgurücfen beginnt, ^^immt man bie mittlere breite

bes 3i^d^'i*^)iiteö 5U 200 m an, fo finbet man, 'i)a^ ber fleine

^egel in 180 km (Entfernung in l)ori,^ontaler 9flid)tun_g nod^

unter einem 9öinfel non mel)r als brei 9}iinuten erfdieint.

2)iefer Sßinfcl ift groJ3 genug, um einen ©egenftanb fidjtbar

gu madjen, unb menn ber ^$iton beträd^tlidj l)öl}er roäre, alö

an ber 33afiö breit, fo bürfte ber 25>in!et in horizontaler

•7?id)tung nod) fleiner fein, unb ber ©egenftanb mad)te bodj

nod) einen Ginbrud auf unfere Organe; auö mifrometrifc^en

53eobad;tungen gel)t Ijercor, baf^ eine 9}linute nur bann bie

©ren^e ber 3id;tbar!eit ift, menn bie ©egenftänbe nac^ allen

9itd)tungen non gleichem 5Durd)mcfjer finb. W^an erfennt in

einer meiten (Ebene einzelne ^aumftämme mit bloßem 2(uge,

obgleid) ber (£el}nnnfel nid)t 25 Sefunben beträgt.

^a bie <Sidjtbarteit eineö ©egenftanbeö, ber fid) bunfet=

farbig abgebt, üon ber Sid^tmenge abl)ängt, bie auf ^mei Sinicn

^um Sluge gelangt, beren eine am ^erge enbet, mäljrenb bie

^ 9lii5 ben 33er)ud^en besfelben 33eo6aci^terö gel)t fjerüor, baf,,

wenn biefer Untcrfd^ieb für unfere Crgane merfbar merben unb bet

Serg fic^ beutlirf) üom c^immel abf;e6en foll, baci eine Sicljt lüenig;

ftenö um ein Scrfjjigteil ftiirfcv fein mufj als baö anbere.



— 52 —

anbere bis ^ur ©renge bes Suftmeereö fortläuft, fo foI(^t baraus,

ba^, je ineiter man t)om ©egenftanbe iregrücft, befto Heiner

ber Unterfd)ieb lüirb j^roifi^en bem ^id^te ber umc^ebenben ^^uft

unb bem Stifte ber üor bem Serge befinblic^en £^uftf(^irf)ten.

^a^er fommt e§, 'oa^ ni^t fel}r §o^e Seri^gipfel, menn fie

fid) über bem .^ori^ont ^u ,^eic^en anfangen, anfanc^ö bunfler

erfd)einen a(g ©ipfel, bie man auf feljr c^rof^e (Entfernung

fieljt. ©benfo ^ängt bie Sid^tbarfeit von bergen, bie man
nur negatiü gemafjr mirb, nid^t allein üom ^iiftanbe ber unteren

Suftfd)id)ten ah, auf bie unfere meteorologi|d)en Seobadjtungen

befc^ränft finb, fonbern aud) von ber ^urdjfid)tigteit unb ber

pbpfifc^en 33efd)affen()eit ber bibberen S^egionen; benn bas Sitb

I)ebt fid) befto beffer ab, je ftärfer ha^j 2\d)t in ber Suft, ba§

üon ben ©renken ber 2(tmofpf)äre ^erfommt, urfprünglii^ ift,

ober je meniger 3>erluft e§ auf feinem ^urd)gange erlitten l)at

tiefer Untftanb mac^t eö bis gu einem gemiffen ©rabe er^

ftärlid), marum bei gleid) f)eiterem §immei, bei gan,^ gleid^em

X()ermometer= unb ,s>t)gromcterftanb nabe an ber (irboberfläc^e,

ber -^sif auf 8d)iffen, bie gleid) meit baoon entfernt finb, 'oa^

eine ?Dlal fic^tbar ift, bas anbere '^3kl nid)t. 3Bal)rfd)einlic^

mürbe man fogar ben 2]ul!an nid)t l)äuf{ger feben fönnen,

menn bie .f>i3()e boö ^Ifc^enfegelo, an beffen @pi^c fid) bie

5^rateri3ffnung befinbet, ein 'I^ierteil ber gan,^en 'Sergl)öl)e märe;

mie eg beim '^efuo ber Aall ift. ^ie 'Jlfd)e, ,^u '^Uiluer

,^erriebener iöimeftein, mirft bas Sic^t nid)t fo ftar! ;^urüd

al§ ber «Schnee ber Slnben. 8ie mad^t, bafe ber 33erg bei

fel)r grofiem 5Ibftanb fid) nic^t b^H, fonbern meit fd)mäd^er

bunfelfarbig abl)ebt. Sie trägt fo },n fagen ^a^^u bei, bie 3In=

teile beg in ber Suft perbreiteten Siebtes, beren üeränberlicbe

Unterfd)iebe einen ©egenftanb mebr ober menigcr beutlid) fic^t^

bar madjen, auö,^ugleid)en. ^al)le Äalfgebirge, mit (^h'anit^

fanb bebedtc 'Serggipfel, bie bo^en Saoannen ber *R ort) illeren,

'

bie goltigelb finb, treten allcrbinge in geringer (Entfernung

beutiidjer beroor alö ©egcnftänbe, bie man negatio fiebt; aber

nad^ ber ^l)eoric beftel)t eine gemiffe (^renje, jenfeitö meldier

biefe letzteren fid) beftimmter üom 33lau be§ .vjimmelö abbeben.

Sei ben foloffalen Serggipfeln oon Cuito unb '^seru, bie

über bie C^ren^e beg emigen @c§neeö hinausragen, mirfen alle

^ Los Pajonales. von paja. ©raö. «So ^eif^t bie ^one

ber graöartic^en (55eroäd)fe, welö)e unter ber S^egion bes eraigen

(2d;neeG liegt.
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nünftit^en Xlmftänbe sufammen, um fie unter fel)r üeinen

ii^infeln fic^tbar ^u machen. Söir i)ahen oben gefefjen, ^a^

ber abgeftumpfte ©ipfel beö $i!ö t)on ^enerifa nur gegen

580 m iurdjmcffer ijat 9tad) ben ?0?efjungen, bie \d) im
3af)re 1803 gu ^iiobomba ongeftedt, ift bie iiuppe bes ß(jim=

borajo 298 m unter ber Spij^e, alfo an einer ©teile, bie

2533 m ()öl)er liegt aU ber 'l^if, nod) 1312 m breit, ferner

nimmt bie 3one beö emigen Sdjnees ein l^ierteit ber ganzen

33ergl)öfje ein, unb bie 33afiö biefer ä^ne ift, üon ber Sübfee

gefe^en, 6700 m breit. Dbgkid) aber ber (Sfjimbora^o um
^mei drittel I)öf)er ift alg ber ^^\t, fietjt man itjn bod; megen

ber Krümmung ber (Trbe nur 172,5 km weiter. 2ßenn er

im .trafen üon (^uayaquil am Gnbe ber Dtegenjeit am ^orijont

auftaudjt, glänzt fein ©djnee fo ftarf, baj man glauben follte,

er mü^te fef)r meit in ber ©übfee fic^tbar fein, (^(aubraürbige

©djiffer I)aben mid; uerfidjert, fie (jaben if}n bei ber flippe

^Diuerto, fübroeftlidj uon ber 3nfe( ^una, auf 211,5 km ge=

feljen. ©o oft er nod) meiter gefef)en morben, finb bie 3ln=

gaben un5ut)erläffig, meil bie SBeobad^ter iljrer i^änge nid)t ge^

m\^ maren.

2)aä in ber ^uft uerbreitete Sidjt er§ö()t, inbem e§ auf

bie ^erge fällt, bie (Sidjtbavfeit beier, bie pofitiu
_

fidjtbar

finb; bie Stärfe besfelben ücrminbert im ©egonteil bie Sid)t=

barfeit non (Segenftänben, bie, roie ber $i! uon ^enerifa unb

ber ber ^l^oren, fid) bunfelfarbig abgeben. 33üuguer l)at aiif

tljeoretifc^cm ^ege gefunben, baf^ nad} ber ji3e|d)affenf)eit

unferer 2(tmofpf)äre 35erge negatio nidjl weiter al§ auf

157 km gefel}en werben f'önnen. ®ie (Srfaljrung — unb

biefe ^emerfung ift midjtig — miberfpridjt biefer 9tecl^nung.

^er Pf üon ^enerifa ift l)äufig auf 162, 171, fogar auf

180 km gefel)en morbcn. 9^10^ mel)r, auf ber %ai}xt md)
ben 6anbmid)infeln {)at man ben ©ipfel beö 9)iauna^9Roa

^

^ Ser 9JJauna^9^oa auf ben Sanbiütc^infeht ift md) 9)?arc^anb

über 5063 ni i)od), md) itiiu^ r)022 m , aber biefe 9Jteffuugen finb,

tro^ il^rer sufälligeu Uebereinitiiumung, feinesraegs auf ^uüerläffigem

äßege erhielt. ®Q ift eine siemlic^ auffnllenbe ßr[d)einung, ba^ ein

33erggipfel unter UJ" breite, ber n)al;rfcf)einlirf) über 4870 m ^od^

ift, von ©cf)nee gan^ entbibfjt irirb. Sie ftarfe 3(6plattung beö

93iauna:3^co, ber 50Jef a ber alten fpanifd)en .Karten, feine uereinjelte

i'age im SKeltmeer unb bie §äufigfeit geiniffcr SCBinbe, bie, burd;

ben auffteigenben Strom abgetenft, in fcf)iefer 9iirf)tung rael^en.
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unb iwax ju einer 3eit, rt)o fein ®(f;nee barauf (ag, bi d)t am
^origont auf 238 km ge[ef)en. ®ieö ift bi§ je^t ba§ auf^

fadenbfte befannte Seifpiel t)on ber Sidjtbarfeit eim§> 33ergeg,

unb roaö nocfj merftüüvbigev ift, eö (}ant)elt fid; babei t)on

einem ©ec^enftanb, ber nur negatiü fid^tbar ift.

3<^ (."glaubte biefe 33emer!ungen am ©nbe biefeS ^"apitelä

5ufammen|teIIen ^u foflen, nml fie fidj auf eineö ber midjtig-'

ften ^^srobleme ber Dptif bejiefjen, auf bie SdjUHidjuntj ber

Sic^tftrafjlen bei ifjrem ®urd)(^anc; burd) bie Sdjidjten ber

Suft, unb^ Siu^leid) nid^t ofjne' pniftifdjen 9^ul3en finb. ®ie
iUilfane Xenerifaö unb ber ^it^oren, bie Sierra ^Jieuaba oon
®t. 9JJart()a, ber ^|>if von Dri^aba, bie Silla bei ßaracag,

9Jiauna=^Koa unb ber 6t. ©liaoberg liegen »erein^elt in meiten

9J^eeresftreden ober auf 'Den Jlüften ber Vlontinente, unb bienen

fo bem (£eefaf)rer, ber bie 5!Jiittel nidjt I)at, um ben Ort beg

Sd^iffeö burd) Sternbeobad)tungen ^u beftinnnen, i^Ieid^fam alö

33oien im galjrmaffer. iHUeö, mas mit ber ©rfennbarfeit

biefer natürlidjen ^ojen jufammenfjäntit, ift für bie ©idjer^eit

ber (Sc^iffaf)rt non 5He(anc^.

mü(\en bie uornef;infteu Urfac^en fein, ©ö In§t fid^ nid)t lüol^r on-
nel)men, ha^ fidt) Mpitixn aKarcljanb in ber Sdjäljuiic^ beö SlOftanbeö,

in bem er am 10. Cftoder 1791 ben C^iipfel beö DJJauna--9ioa fa^,

bebeiitenb (geirrt l)abe. Gr l)attc bie :3nfel Cinaifji erft am 7.

obenb^ oerlaffen, unb nad; ber 33einegung ber C^eroäffer un'O ben
53bnbbeo6adjtungen am 19. betruc^ bie ©ntfei-unni] lülUjrfdieinlid)

fot^ar meljr als 238 km. Ueberbieö beridjtet ein erfaljrener ©ee--

mann, be ^-feurieu, bafj ber '^if von ^Tenerifa fellift bei nic^t gans
flarem äBetter an] 157 bia 1()2 km ju fe^en fei.
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3iufent^a(t auf ^ienerifa. — 9ieife uon «Santa Sru5 naö) Drotnim. —
33efteit]iing beö '^iB.

25on unferer Slbveife »on ©raciofa an war ber öori^out

fortraäf)renb fo bunftig, ha^ tro^ ber anfefjulidjen §öl)e ber

S3erge ßanarias (Isla de la gran Canaria) bie Snfel erft

am 19. abenbä in Bxdji tarn, ©ie ift bie Äornfammer beä 3(r=

rf)ipelQ ber „glüdfeligen ^i^fcln", unb man Bef)auptet, maß

für ein 2an)) au^erf)al6 ber 2;^ropen feljr auffallenb ift, in

einigen Strichen erhalte man jmei @etreit)eernten im '^aijxe,

eine im ^-cbruar, bie anbere im g^i^i- ß^anaria ift noc^ nie

t)on einem unterridjteten 9Jiinera(ügcn 6efud)t luovben; fie x)er=

biente es aber um fo mel)r, alö mir i()re in parallelen Letten

ftrcidienben ^erge t)on gan^ anberem 6fjara!ter fd^ienen als

bie (Gipfel v>on lüanjarote unb 2^enerifa. ^'^idjtg ift für ben

©eologen anäie[)enber als bie ^eobadjtung, luie fid) an einem

beftimmten $^ii^^te bie Dulfanifdjen ^ilbungen ju ben Ur=

gebirgen unb hm fefunbären ©ebirgen üerf)aiten. Sinb ein=

mal bie .^anarifc^en ^nfeln in atten i^ren ©ebirgegliebern er=

forfdjt, fo mirb fid) jeigen, baf3 man ,^i voreilig bie Silbung

ber ganzen rs)ruppe einer .s)ebung burdj unterfeeifdje J^-euer^

auebrüdje jugefdjrieben f)at.

)äm 19. morgens faf)en mir ben 33erggipfel ';)laga (Punta
de Naga, iVnaga ober Nago), aber ber -^i! uon Xenerifa

blieb fortmäljrenb unfid)tbar. 2)aö Sanb trat nur unboutlid;

IjerDor, ein bider 'Dtebel uermifdjte ade Umriffe. 3(lö mir unö
ber 9^eebe Don Santa (Eru^ näljerten, bcmerlten mir, bafi ber

9^ebel, uom äöinbe getrieben, auf uns ^ufam. ®ag 9Jleer mar
fe^r unruhig, mie faft immer in biefen 2trid)en. ^©ir roarfen

5(nfer, nad^bem mir mel}rmal§ bas ©enfblei auSgemorfen;
benn ber 9^ebel mar fo bid)t, baf? man faum auf ein paar

Kabellängen fal). ^i(ber ^b^n \>a man anfing ben ^^la^ ^u
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falutieren, jerftreute [idj ber ^'tebet völüa,, unb ba evf(f)ien bev

>ßif be Xeijbe in einem freien Stüd" §immel über h^n äöolfen,

unb bie erften ©tra()ten ber Sonne, bie für unö noc§ nid)t

aufgegangen mar, beleudjteten ben öipfet beö ^ßulfaneg. 2lUr

eilten eben aufg ^Borberteil ber ^oroette, um biefeö f)errli(^en

8rf}au)pie(e§ 5U geniefjen, öa fignalifierte man üier englifc^e

Schiffe, bie ganj nal^e an unferem .'ointerteite auf ber Seite

lagen. 2öir maren an ibnen norbeigefegelt, of;ne baf5 fie uns
bemerft f)atten, unb berj'elbe 9lebel, ber uno ben 9(nb(id beö

'^Ufö ent5ogen, ()atte uns ber (^iefa^r entrüdt, nad; Guropa
^urüdgebradjt ^u merDen. 3.l^of)( märe es für Üiaturforfdjer

ein grof5er Sdjmer,^ gemejen, bie .^üfte non Xenerifa non

raeitem gefe()en ju I)aben, unb einen uon isulfanen zerrütteten

33oben nic^t betreten ^u bürfen.

2(töbalt> f)oben mir ben 5(n!er unb ber '^U^iarro näf)erte

fid) fo üiel möglich bem g-ort, um unter ben Sd)u^ beöfelben

ju fommen. §ier auf biefer ^leebe, alo groei '^a.l)xt nor

unferer STnfunft bie (Tnglänber 5U tanben iierüid)ten, ri[5 eine

Älanoncnfugel 3(bmira( Üielfon ben 3(rin ah (im J^i^i 1797).

2)er ©eneralftattfjalter ber Äanarifdjen ^nfeln ' fdjidte an ben

*^apitän ber .Horoette ben 93efel)l, at^balb bie Staatöbepefdjen

für bie Stattbalter ^er .Holonieen, 1)a^ (3d\> an S^oit» unb bie

^^oft ans Öanb fc^affen gu laffen. ®ie englifdjen ^c^iffe ent;

fernten fic^ iion ber 3tecbe; fie Ijaücn tage ^uüor auf bas

'|>afetboot 2((cabia 3^9^ gemadjt, ba§ menige 2:age imr uno
t)on Goruna abgegangen mar. Gg ^atte in ben öafen üon

^alma§ auf Ganaria eintaufen muffen, unb mefjrere ^^^affagiere,

bie in einer Sdjaluppe nad; Santa (Sruj auf Xenerifa ful)ren,

maren gefangen morben.

^ie Sage biefer Stabt I)at grofte STebnlidjfeit mit ber

üon öuapra, bem befud;teften .sjafen ber '^Nroüin,^ Caracas.

2ln beiben Drten ift bie ^i^e au§ benfelben lU|"ad;en fef)r

gro^ ; aber non au^en erfd)eint Santa Qn[\ trübfetiger. 3luf

einem oben, fanbigen Stranbe fte()en blenbenb meife Käufer
mit platten ^äd)ern unb ^cnftern ol)ne ©tas üor einer

fc^mar,zen fen!red)ten Aelsmauer oI}ne allen ^sftanjenmudjg.

(Sin ^übfc^er .sjafenbamm auo getjauenen Steinen unb ber

öffentliche, mit -^>appe(n befe^te Spaziergang bringen bie ein=

jige 2(bmed;felung in baö eintönige 93ilb. '-Bon Santa Gru^

auö nimmt fic^ ber ^m! meit meniger materifc^ auö als im

^ 3)on 3Inbreö be '^^erlaoca.



§afett von Drotaua. ®ort ergreift bcr ©egenfal^ ^roifdjen

einer ladjcnben, reic^ bebauten ®bene unb ber inilben $^t);

fiognomie beö 23ul!ane6. 3]on ben ^satmeu; unb SSananen-

gruppen am ^tvan'Dc biö ju ber 5Hegion ber Strbutuö, ber £or-

beeren unb Linien ift ha^» t)utfanifd)e ©eftein mit !räftigem

'*^]f(an5enn)uc!)ä bebecft. 9Jtan bec3reift, inie fogar 3Si3l!er, meiere

unter bem fc^önen ^r^mmel von ©riecf^enlanb unb Italien

n)ot)nen, im ij[iiid}en Xeil non Xenerifa eine ber glürffeligen

3nfeln gefunben ^u ^aben meinten. ®ie Dftfüfte bagegen,

an ber ^anta ßruj liegt, trägt überall ben (Stempel ber lln^

frudjtbatf'eit. ®ev G)ipfel beö ^iU ift nid)t i3ber alf ba§

S^orgebirge axi^ bafattifd^er 2xwa, baQ ber ^^sunta be 9Zaga

,^u(äuft, unb mo gettpflan,^en in ben ^){i^en beö föefteineö ^h^n

erft ben ©runb ^u einftiger SDammerbe legen, gnx §afen von

Drotaöa erfc^eint bie Spi^e be§ 3"<i't,i-[)uteö unter einem Söinfel

Don meljr aU 16 ^'2 ", mäljrenb auf bem ^3afenbamm uon «Santa

Gru,^ ber SÖinfel faum 4*> 36' beträgt.'^

^ro^, biefem Unterfc^ieb, unb obg(eid) am le^teren Drtc

ber ^Nulfan faum fo mcit über ben §üri,^ont auffteigt al§ ber

^efuD, üom SJioIo non 5^eapel au^ gefeljen, fo ift bennod) ber

3(nb(i(f beö $ifö, luenn man \i)n vox 3ln!er auf ber 9ieebe

j^um erftenmal fie()t, äuf^erft groj^artig. ^öir fa[}en nur ben

äuder^ut; fein ^egel ^ob fid) Dom reinften §immelöblau ab,

tüä^renb fd)U)ar5e bidc SBolfen ben übrigen 33erg biö auf
-3500 m §ö[)e einl)ü((ten. ^er ^imsftein, non ben erften

Sonnenftra[)Ien beleudjtet, roarf ein ri)tlid)e§ Sid)t §urüd, bem
ä()n(id), 'oa^^ fjiiufig bie ©ipfel ber §o(^alpen färbt. S(t(mä()=

lidj ging biefer Sdjimmer in baö blenbenbfte 2öei^ über, unb
es ging un§ wk ben meiften ^ieifenben, mir meinten, ber

^sif fei nod) mit Sd)nec bcbedt unb mir merben nur mit

großer Wiilje an ben dlan'o be§ Kraters gelangen fönnen.

2ßir t)ah^n in ber Slorbillerc ber 3lnben bie 93eobad^tung

gemad)t, bafj iRegelberge, mie ber (5otopaj;i unb ber ^^Timgu^

ragua, fid; i)fter unbemölft j^eigen alQ ^^erge, beren .^rone mit

vkkn fleinen Unebenljeiten befe^t ift, roie ber Slntifana unb
ber ^ic^indja; aber ber -f^ic non Si^enerifa ift, tro^ feiner

Itegelgeftalt, einen grofjen 3:^eit beö 3al)re§ in ®unft gel)üllt,

unb guraeilen fie^t man il)n auf ber 3Reebe oon Santa ßruj

mehrere Sßodjen lang nid}t ein einziges Tlal ^k ©rfd^ei-

^ S)ie (Spi^e bei SSuIfaneö ift von Drotaüa etwa 16,5 km, von
©onta 6ru3 44 km entfernt.



nung er!(ärt fid^ oljne ^^eif^^ t>arauö, ba^ er roeftroärtg üon
einem großen geftlanbe unb gan^ ifoliert im 93^eere liegt. ®ie
(Sd)iffer luiffen redjt gut, ba|5 ieI6[t bie Heinften, uieiDvigften

ßilanbe bie SÖolfen anjiefjen unb feftfjalten. Ueberbies er-

folgt bie SöärmeaSna^me über ben dbtnm Stfrifaö unb über

ber ^eeregflcidje in Dcr[d)iebenem 3?erf)ä(tniö , unb bie 5i^uft^

fd;id;ten, meldje bie isafiatiüinbe [)erfüf)ren, füllen fid) immer
me^r ah, je meiter jie gegen ^^eft gelangen, ^ie ^uft, bie

über bem f)ei$en Söüftenfanbe auSneljmenb tvoden mar,

fd;mängert fidj rafd), [obalb fie mit ber ^33(eereöfUid)e ober mit

ber Suft, bie auf biefer "fS^ädjc ruljt, in ^erül)rung fommt.
9)^in*fief)t alfo teidjt, marum bie fünfte in Öuft)d)id)ten fid;t=

bar merbcn, bie, oom gcftlano meggefüljrt, nid;t mefjr bie

S^emperatur Ijabm, bei ber fie fid; mit' 'löaffcr gefättigt I^atten.

3ubcm ^ä(t bie bebeutenbe 5Raffe eines frei am bem 3(t(anti=

fd^en 93ieere auffteigenben 'Sergeö bie S^i^olfen auf, meld;e ber

^-IBinb ber I)oI)en See ,^utreibt.'

Sänge unb mit Ungebulb marteten mir auf bie (5rtaub=

niö oon feiten bes Stattf)altero , anö Sanb geljen ,^u bürfen.

3d) nulUe bie ^^\t, um bie Sänge bes .v^afenbammeS von
Santa 6~ru^ ,^u beftimmen unb bie J^Hination ber '3)?agnet^

nabel ^u beobad)ten. 1)er (iljronometer von '^oxm '^erti)oub

gab jene :iU 18" :33' 10" an. ^iefe 33eftimmung meidet um
'3 big 4 33ogenminuten uon berjenigen ab, bie fid) auo ben
alten 53eobad)tungen uon Jleurieu, $ingr(^ 33orba, 'iHincouDer

unb Sa ^^^e^roufe ergibt, ©uenot l)aik übrigeng gleid)fano
18" 33' 36" gefunben unb ber unglüdtidie ^\apitän 33ligl)t

IS** 34' 30". ®ie ©enauigfeit meines drgebniffes mürbe
brei ,3a^re barauf bei ber ßrpebition bes ^iitterö itrufenftern

beftätigt; man fanb für Santa (Snr^ 16" 12' 45" meftlid) oon
©reenmid), folglid) 18" 33' 0" meftlid; oon ^axi^^. ^ieje

5(ngaben geigen, bafe bie Sängen, meldje .Kapitän (5oo! für

'^enerifa unb bas .^;ap ber guten §offnung annabm , oiel ju

meit meftlid) finb. ^erfelbe Seefaljrer l)atte im Jal^re 1799
bie magnetifd)e 3"^^i»iition gleid) 61" 52' gefunben. 33on=

planb unb id) fanben 62" 24', maö mit bem ^Itefultat über=

einftimmt , bas be Stoffel bei b'(£'ntrecafteaur' (I'i:pebition im
3a^re 1791 erhielt, ^ie ^eflination ber 9?abel fc^manft um
mel)rere Örabe, je nadjbem man fie auf bem .^afenbamm ober

an oerfd)iebenen -^Nunften norbmärts längs bes ©eftabeö beob^

ad)Ut. ^iefe Sd)manfungen fönnen an einem oon oulfani-

fd)em ©eftein umgebenen Crte nid)t befremben. Jd) l)ahQ mit
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(>3ai)^2uffac bie S3eo6ad}tung gemadjt, ba^ am Slb^ange be§

^efuüö unb im inneren beö ^raterg bie Qntenfität ber mugne^

tifc^en ^vaft burc^ bie 3Rä^e ber Sauen mobifi,^iert mirb.

9^a(^bem bie Seilte, bie ^^u un§ an ^orb gefommen maren,

um ]id) nad) politifcljen 3^euic^!eiten ju erfunbigen, uns mit

i^ren üielerlei g-ragen c^eplagt Ratten, ftiegen mir enblid) an^

Sanb. ^as 33oot murbc fo(^(cid) ;^ur ^oruette 5urüc!gefd)id't,

roeil bie auf ber 9teebe fef)r c^efäf)rtid;e 'i-^ranbunq es (eic^t

^ätte am ^afenbamm zertrümmern fönnen. ^as erfte, maö
um 5U G)efid)t fam, uiar ein Ijodjgemadjfeneö, fef)r ßcbräunte^,

fd)(ed)t gefletbetes Arauenjimmer, bas bie (Sapitana l)k^.

hinter it^r famen einige anbere in nid;t anftäubigerem 2(uf=

^ug; fie Seftürmten un§ mit ber 53itte, an 33orb beö ^Isi^uTO

gei)en }^u bürfen, maö ifjnen natürlich nidjt beraidigt raurbe.

Sn biefem üon Europäern fo ftar! 6e|'ud}ten .^a\cn ift bie

äuöfdjmeifung biö^ipliniert. ®ie Gapitana ift »on i^reggleid^en

alö 2Infül)rerin gemäfjlt, unb fie ^at groje ©emalt über fie.

<Sie läf^t nid)t§ gefdje^en, roa^ fid) mit bem -Dienft auf ben

'3d)iffen nidjt üerträgt, fie forbert bie ^atro[cn auf, ^ur

red)ten S^xt an SBorb 5urüd,zu!e[)ren, unb bie Dffi.^iere raenben

fid) an fie, menn man fürd)tet, baj fic^ einer uon ber Slknn-

fc^aft uerftedt i)ahc, um au5,zureii3en.

Silo mir bie ©trafen non ©anta Gru,^ betraten, fam eg

uns jum ©rftiden f)ei^ cor, unb bod} ftanb ber 3!;§ermometer

nur auf 25". S^Öenn man (ange Seeluft geatmet Ijat, fütjlt

man fid) unbefjagltd;
, fo oft man ang Sanb gefjt, nidjt roeil

jene Suft mefir ©auerftoff entljätt a(§ bie Suft am Sanbe, mie

man irrtümlid) bef)auptet Ijat, fonbern raeil fie weniger mit

ben ©aögemifd)en gefd)roängert ift, meld)e bie tierifd)en unb

^f(an,^enftoffe unb bie i^ammerbe, bie fid) auö if)rer 3*^rfe^ung

bilbet, fortraäljrenb in ben Suftfreig entbtnben. Siiasmen,

roelc^e fid) ber c^emifd)en 2(na(i)fe ent^ie^en, roirfen geroaltig

auf unferc Drgane, ,zumal menn fie nidjt fd)on feit längerer

3eit benfelben S^ei^en auögefe^t gemefen finb.

Santa Gruj be ^Tenerifa
,'

r)a^ Stna^^a ber ®uand)en , ift

eine jiemlid) f)übfc^e ©tabt mit 8000 ©inmo^nern. 93^ir

ift bie 93ienge üon 9}^önd)en unb Söeltgeiftlidjen , meld)e bie

^eifenben in aikn Säubern unter fpanifc^em i^tTftkx fe|en ju

muffen glauben, gar nid)t aufgefallen, ^d) l)alte mic^ auc^

nid)t bamit auf, bie ^irc^en .^u befd)reiben, bie 33ibltotf)ef ber

^ominifaner, bie faum ein paar t)unbert 33änt)e ,zä[)lt, ben

Öafenbamm, mo bie Ginroo^nerfdiaft abenbö jufammenfommt,
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um ber *^ül)tc ^u genießen, imb ba3 Bevüf)mtc 10 m Ijoije

^enfmal aug farrarifc^em 9Jtarmor, geireifjt urtferer lieben

%xau t)on Ganbeinria, jum ©ebäc^tnig il)rer wunberBaren Qx-

f^einung ?\u (El)imi|ai) Sei ©uimar im 3al)re 1392. ®er
.§afen Don Santa Gru?^ ift eigentlid^ ein grogeö .'Rararaanfemi

auf bem 95>egc nac^ Slmerifa unb S^^^^^"^- S^ft eitle 9?ei[e-

befcljreibungen beginnen mit einer 'i3e)cln'ei6ung uon ^Jiabeira

unb ^^enerifa, unb menn bie 9Zaturgefd)ici)te biefer '^niein ber

5orfd)ung nod) ein ungel)eureö ^elb bietet, fo läf^t bagegen

bie ^'opographie Der ifleinen Stäbte Junc^al, '^anta Gruj,

l'aguna inib Crotaua faft nid)to ^u nninfdjen übrig,

^ie Gmpfel)lungen beo l^iabriber .'oofcö nerfd)afften unö

auf ben Slanarien, mie in allen anberen fpanifd)en 33e[i^ungen,

bie befriebigenbfte 3Iufnal)me. )Sov allem erteilte um ber

©eneralfapitän bie Grlaubniö, bie Snfel j^u bereifen, ^er
Cberft ';}lnniaga, ^efeljlsbaber eineö ^nfanterieregimentö, na^m
un§ in feinem §aufe auf unb überl)cüufte un5 mit .^iJflic^feit.

ii>ir nnirben nid)t mübe, in feinem (^jarten im Jvveien ge-

zogene @emäd)fc ,zu beuuinbern, bie mir bid je^t nur in '4;^reib:

bäufern gefeljen Ijatten, 'i)m 33ananenbaum, ^qm ^\1ielonenbaum,

bie Poincianii pulclierrima unb anbere. ^aö .Hlima ber

.Üanarien ift inbeffen nid)t mann genug, um ben edjten

Platano arton mit breied'iger, 186 bi§ 212 mm langer Jvnidjt,

ber eine mittlere Temperatur uon etma 24^' nerlangt unb

felbft nid)t im 3rl;ale üon (SaracaS fortfommt, reif merben ^u

laffen. ^ie Bananen auf STenerifa finb bie, meiere bie fpa^

nifd)en .^oloniften Gamburiö ober öuineoS unb ^o mi-

ni cos nennen, ^er Gamburi, ber am menigften nom Jroft

leibet, mirb fogar in 93ialaga mit Grfolg gebaut;' aber bie

5rüd)te, bie man j^umeilen ^u 6abi^ fiei)t, fominen non ben

.^anarien auf ©d)iffen, meldte bie Ueberfal)rt in brei, nier

Xagen mad)en. ^ie Wlii\a, bie allen 3Söl!ern ber l)eif3en

3one befannt ift, unb bie man big je^t nirgenbö milb ge^

funben {)ai, variiert meift in ibren Jrüdjten, mie unfere '^Ipfeh

imb Sirnenbtiume. ^iefe ^-ßarietäten, meld)e bie meiften ^o^
tanüer uermed^feln, obgleid) fie fcl)r uerfdjiebene ."Rlimate

»erlangen, finb burd; lange i^lultur fonftant gemoröen.

Stm Slbenb mad;ten mir eine botanifdje Grfurfion nad)

bem gort ?^afo Sllto läng§ ber 33afaltfelfen, meldte ba§ 2>or=

gebirge 9^aga bilben. 3öir maren mit unferer '^mhmte fel)r

2)ie mittlere Xiemperatur biefer ©tabt beträgt nur 18'
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fc^tec^t ,3ufrieöeu, X)cnn öie 2rocfen^eit unb ber Btanb (jatten

bie 3]egetation fo ,^iem(ic^ oernicfitet. Cacalia Kleinia, Eu-

phorbia canariensis unb iicrl"d)iebene anbcre gettpflaii^en,

roelc^e lijxc ^ai)nm% uielmeljr aus ber Äuft aU am bem

^oben jie^en, auf bem fie iüad)fett, maljuten uns burc^ i^ren

§abttus baran, baf5 biefe ^"snfeln 3(frtta angel)ören, unb groar

bem bürrften 6trid^e biefeö ^^eftlanbes.

^er Kapitän ber ^oruette f)atte },m\x ^efef)l, fo lange

,^u nerraeilen, baft mir bic 3pi^e bp ^nüs bcfteigen fönnten,

menn anbers ber '3d)nee eö geftattele; man (\ab uns aber 5U

erfennen, roegen ber 5ö(ocfabe ber englifd)en ^(f;iffe bürften

mir nur auf einen 2(ufent{}a(t üon üier, fünf '^%^n rechnen.

2Bir eilten bemnacf), in ben .gafen uon Crotaua ju fommen,

ber am äöeftab^ang bes '^ultaneä liegt, unb mo mir güf)rer

finben folften. 3n ®anta ßru^ fonnte id) niemanb auf--

finden, ber ben pf beftiegen gehabt l)ätte, unD icf) munberte

mid^ ni^t barüber. i)ie merlmürbigften ^inge ^aben befto

meniger Jtei,^ für unö, je nä()er fie uno finb, unb icb !annte

3dja'fff)aufer, meldje ben )Hf)oinfaU niemalö in ber Tuülje ge^

fe§en ()atten.

2lm 20. 3uni uor Sonnenaufgang ntadjten mir unö auf

ben 3Seg -nad) Scilla be la i\iguua, bic 682 m über bem

§afen üon ©anta CSru^ liegt. iBir fonnten biefe .giö^en^

angäbe nid)t üerifi,sieren , benn megen ber 33ranbung Ratten

mir in ber ^tac^t nid)t an ^txn-ö gelten lönnen, um ^i^arometer

unb Sn^linfttionofompa^ ^u Idolen. ®a mir t)orauöfal)en, ba^

mir bei unferer '^eftcigung beo $ifö feljr mürben eilen muffen/

fo mar es uns gan,^ lieb, ba^ mir ^^fl^'^^^^^^te, bie um in

unbefannteren Säubern bienen follten, l)ier feiner @cfat)r aus^

fe^cn fonnten. ^er 2öeg nad) £\tguna Ijinauf läuft an ber

rechten cseite eines 33ad)eö ober 33arranco l)in, ber in ber

a^egenjeit fd)öne ^-äiic bilbet; er ift fdjmat unb oielfad) ge-

munben. 'fiadj meiner 9^üdfel)r ijahe id) gel)ört, .^err oon

'^ertasca ^abe l)ier eine neue Strafte anlegen laffen, auf ber

Sagen fal)ren fönnen. 33ei ber Stabt begegneten uns mei^e

Kamele, bie fel)r leid)t belaben fc^ienen. 2)iefe 2iere merbeii

oorjugsmeife ba^u gebraucht, bie 2öaren oon ber ^ouane in

bie ?Öiaga,5ine ber Slaufleute ^u fc^affen. Man labet il)nen

gemö^nlicb §mei Giften mit ^aoanai^ucfev auf, bie ;^ufammen

450 kg miegen, man fann aber bie Sabung bis auf 13 3entner

ober 52 faftilifd)e Slrrobas fteigern. 3(uf 2:;enerifa finb bie

Kamele nid)t tebr l)äufig, mäf)renb il)rer auf San^^arote unb
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?\uerter)entuva üiele 3;^Qu|cube finb. ^iefe S»[el^n liegen 2(fri!a

nci()er unb fommen baljer and) in Siiuna unb 'l^ec^etation mel)r

mit biefem kontinent überein. (£"ö i[t fel)r auffalfcnb, bafj

biefeö nü^lid)e !Jier, 'i>a§> fidj in 6übnmen!a fortpflanzt, bieö

auf 3;^enerifa faft nie t()ut. 9hir im fruchtbaren ©iftrift üon

!i(bej:e, wo bie bebeutenbften äurferrofjrpftanj^ungen finb, ijai

man bie Kamele j^umeilen 3ii"9C merfen fe()en. ©iefe

^afttiere, mie bie ^ferbe, finb im 15. J3a[)r()unbert burd)

bie normännifcben Gröberer auf ben ^anarien einc^efübrt

morben. ^ie Cniandjen tannten fie nid)t, unb bieö erflärt

fic^ tüol}! Ieid)t barauö, ba^ ein fo gemaltiöeä 3:;ier fdjioer auf

fd)n)ad^en galjr^euc^en ,^u transportieren ift, o^ne baj man bie

©uand^en alö bie Ueberrefte ber ^^uiölferunc^ ber 3(tlanti§ ,^u

betrad)ten unb ju (^tauben braud)t, fie gehören einer anberen

^f^affe an alö bie Sfecftafrifaner. ^
^er §ügel, auf beut bie ^i^tabt ©an 6l)riftobal be la

Sac^una tiec^t, o^djöxt bem Sijftem uon ^öafaltgebirßen an, bie,

unabl}än(^ic^ nom Softem neuerer oulfanifdjer Giebirgsarten,

einen meiten ©ürtcl um ben -^sif von Xenerifa bilben. ©er
33afalt von Sac^una ift nid^t fäulenförmii^, fonbern ^eigt nid)t

fel)r bide ©djid)ten, bie nad^ Dft unter einem 2ßin!et üon 30

biö 40" fallen. D^irc^enbö l)at er baö 2(nfel)en eineö Saoa-

ftromeg, ber an ben 3lbl)ängen ber •^^ifö auögebrodjen märe.

y^at ber (nec^enmärtige SSulfan biefe 33afalte §erüorgebrad)t^ fo

muf5 man anncljmen, mie bei '^)^n (^)e[teinen, auö benen bie

©omma neben bem 3]efuü beftel)t, ba§ fie infolc^e eineö untere

feeifdjen Sluebruc^eö gebilbet finb, mobei bie meiere 9JJaffe mirf:

lid) gefd;id)tet mürbe. Sluger einigen baumartigen ©upljorbien,

Cacalia Kleinia unb gadelbifteln (,*^a!tuö), "meldte auf ben

.^anarien, mie im füblidjen (ruropa unb auf bem afri!anifd)en

geftlanbe nermilbcrt finb, mäc^ft nidjtö auf biefem bürren 0)e=

ftein. Unfere 93taultiere glitten jeben ^ugenblid auf ftar! ge^

neigten Steinlagern auä.
^
Qnbeffen fal)en mir bie Ueberrefte

eineö alten ^^flafterö. Sei jebem ©d^ritt \i'ö^t man in ben

.^olonieen auf ©puren ber ^Ijatfraft, meldje bie fpanifc^e

^Oiation im 16. 3al)rl)unbert entmidelt l)at.

3e nä^er mir Saguna !amen, befto fü^ler mürbe bie Suft,

unb bieg tl)ut um fo mol)ler, ba eö in ©anta ßru,^ jum ©r-

ftiden l^ei^ ift. 2)a mibrige (^inbrüde unfere Drgane ftärfer

angreifen, fo ift ber Xemperaturmed^fel auf bem 9^üdmeg von

Saguna ^um §afen nod^ auffallenber; man meint, man nähere

fid) ber 3}iünbung eines (Sd)melj^ofenö. 93tan l;at biefelbe
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Gmpfinbung, lüenn man an bev 5lüftc von (Saracaö üom 33erge

%mia j^iim $afen üon G)uai)ra nieberfteigt. '^Jla^ bem ©efe^
ber 2öärmea6na()me madjen in biefer Brette 682 m §öf)e nur
3 biö 4^ ^emperaturunterfdjieb. T)ie .§i|e, tüeldjc bem
9f?eifenben fo läftig mirb, menn er Santa ^ru§ be ienerifa

ober ©uaijra heixitt, ift baf)er woijl bem S^üdpraKen ber

2i^ärme uon bcu ^-elfen ^ugufdjreiSen, an wcldjc beibe Släbte

fid) Icf}nen.

®ie fortmäf)renbe Hüfjle, bie in Sagnna fjerrfdit, mad)t

bie ©tabt für bie ^lanarier ^u einem föftlidjen ^^(ufent§altö=

orte. 2Iuf einer f(einen Gbene, umc^eben ron ©arten, am
?vu^e eineö §üi}e(5, ben X^orbecren, 93h)rten unb (Srbbeerbäume

!ri)nen, ift bie §auplftabt non Xenerifa mirflic^ ungemein
freunblid) gelegen. Sie liegt feinesmegö, mie man nad) me^;
reren 9ieifeberi$ten glauben foflte, an einent See. ^a§ fliegen--

toaffer bilbet Ijier periobifd} einen meiten Sumpf, unb ber

©eolog, ber überall in ber 9?atur üielmefjr einen früheren

ouftanb ber S}inge alg 'aen gegenmärtigen im 2luge (jat,

jmeifelt nidjt baran, ha^ bie gan^e (^bene ein gro^eg an^-

getrodneteg 33ed"en ift. Saguna ift in feinem 2öo()lftanb ^erab=

gefommen, feit bie Seitenauobrüdje bes isulfaneö ben §afen
uon ©aradjico gerfti^rt (jaben unb Santa CSru,^ ber .^Jaupt^

I)anbet5plal^ ber gnfeln geroorben ift; eö ^äijlt nur uoc^

9000 ßinioofjner, morunter gegen 400 53^i3nd)e in fec^§ ^löftern.

5Ran($e ^Reifenbe betjaupten, bie .gälfte ber ^^et)i3(ferung be=

fte^e au^ ^uttenträgern. '^ie Stabt ift mit 5a[)treidjen Söinb-

mü^len umgeben, ein Söa^rjeidjen be§ ©etreibebaue in biefem

f)od)ge[egenen Strid)e. 3^) ^^merfe bei biefer ©elegenljeit,

ba^ bie nä^renben ©rasarten ben öuand^en befannt maren.

®ag ^orn l}ie§ auf ^enerifa tano, auf l^an^^arote trifla; bie

©erfte §ieB auf ^anaria aramotanoque , auf i'an,^arote ta-

mosen. ©eri)fteteö ©erftenme()( (gofio) unb ^ieß^'nmild) maren
bie üorneI}mften 9Zaf)rungömitteI biefes SSolfes, über beffcn Ur=

fprung fo oiele fijftematifdje Träumereien au§gel)edt morben
finb. ©iefe 9^a()rung meift beftimmt barauf I)in, ba^ bie

©uandjen ;^u ben 25öl!ern ber 2((ten ä'Öelt geljörten, looljl felbft

5ur !au!afifd)en S^taffe, unb nid;t, raie bie anberen Sttlanten, * gu

^ ^d) faffe mic^ fjier auf !eine 2?er^anblung über bie ©^iftenj
ber Sltlantiö ein unb erwäljue nur, ha'^ nad) S^iobor von (Siailien

bie 2(tlanten bie Gerealien nidjt fnnntcn, lüeit fte t)on ber übricjen

3}ieu[rf)I;eit getrennt luüvben, 5ei)0i- üficrfjaiipt Öctrcibc gebaut tfurbe.
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ben 2?ülföftämmeit berDleuen ^^elt; bie leiteten fannten cor ber

3(nfunft ber (Europäer lieber ©etreibe, noc^ Wdid), nod) Ääfe.

Gine 93]eiu^e ^^apeüen, uon ben 'Spaniern ermitas ge^

nannt, liegen nm bie Statit ii'aguna. Umgeben non immer-

grünen Räumen auf fleinen 'J(nl}öf)en, erf}b^en biete .Hapellen,

mie überall, ben malerifc^en -l^ei,^ ber Sanbfc^aft. ^ao innere
ber Slabt entfpridjt bem 3(eu|5eren burc^auö nidjt. 2)ie

Käufer finb folib gebaut, aber fefjr alt, unb bie Strafen iDbe.

^er '^otanifer f)at übrigenö nic^t ,^u bebauern, ba§ bie §äu[er

[o alt 1in^. Xüdjer unb 'IWuiern finb bebecft mit Semper-
vivum canariense unb bem ^ierlid^en Trichomanes, beffen

aEe 9^eifenbe gebenfen; bie I)äufigen 9kbe( geben biefen ©e-

mäc^fen Unterljalt.

3(nberfon, ber 'Oiaturforfd)er bei Kapitän (Soofs britter

^eife, gibt ben europäifdien ^(erjten ben iHat, ibre tränten

nad) Jenerifa ju fd)iden, teineömegö aue ber 3iürffid)t, meldte

manche .v>eil!ünftler bie entlegenften '^äber mdblen lä^t,

fonbern rcegen ber ungemeinen ?)Jiilbe unb ©Ieid)mäi3igfeit beo

Mlimaö Der Manarien. ^er ^oben bor Jnfeln fteigt ampbi-

tbeatralifd) auf unb ,^eigt, gleich vßcru unb 'liier ifo, menn aud)

in fleinerem '?3iaf^ftab, alle .^limate, uon afrifanifd)er .^i^e bio

5um ?S"rofte ber .^Jodjalpen. 3anta (5ru,^, ber Ajafen non

Crotana, bie Stabt bec^fefben 'Itameno unb ^'aguna finb iner

Orte, beren mittlere Temperaturen eine abnef)mcnbe D^eif^e bar:

ftetlen. 2)ao füblid;e (i'uropa bietet nidjt biefelben 3>orteiIe,

raeit ber -iBedifel ber ^aljresjeiten fidj nod) ,^u ftarf füf)lbar

mad)t. 2^enerifa bagegen, gleic^fam an ber '|>forte ber iropen
unb t)od) nur uienige ^'agereifen von Spanien, f)at fdjon ein

gut 2:;eil ber Ajerrlidjfeit aufj^uiueifen, mit ber bie 9ktur bie

Sänber ^mifc^en ben 'Il>ent)ef"reifen auögeftattet. :^sm -^sflan^seu:

reid) treten bereits meljrere ber fd)önften unb grof^artigften

(Seftalten auf, bie Bananen unb bie ^^Nalmen. 21hu- Sinn für

5Zaturfd)i?n()eit {)at, finbet auf biefer fi^ftlic^en Snfet nod) fräf;

tigere Heilmittel alo bas Mlima. .^ein Ort ber 'I{>e(t fdjeint

mir geeigneter, bie Sdjmermut ^u bannen unö einem fd)mer^:

lic^ ergriffenen ©emüte ben g-riebcn ioieber,^ugeben, alö

^^enerifa unb -Dlabeira. Unb foId)eö mirft nic^t allein bie

^errlic^e ijage unb bie reine ^uft, fonbern vox allem bao

ÜUc^tüor^anbenfein ber Sflauerei, beren 'ifnblid einen in

beiben ^nbien fo tief empört, mie überall, moljin europäifd;e

^oloniften il)re fogenannte 2luf!lärung unb iljre S^buftrie ge-

tragen l)a6cn.
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Sm 2öinler ift ba§ 9.ima von Saguna fe§r neblig unb

bie Ginmof}ner 6ef(agen firf) ^äufig üOer groft. 9Jian fjat in=

beffen nie fd)neien fefjen, njorauö man fd^liejjen follte, 'i)a^ bie

mittfere Temperatur ber ©tabt über 18,7 »^ (15 '^Sf^.) Beträgt,

baß ^ei^t mef)r aU in 9leapel. Jür ftreng !ann biefer Sdjtu^

nidjt gelten; benn im äöinter fjängt bie Grfättung ber Söolfen

meniger von ber mittleren Temperatur be§ ganzen 3<^^re§ ab

alö üielmeljr von ber augen6licflicf;en Grniebrigung berSÖärme,

ber ein Drt vermöge feiner befonberen ^age auögeje^t ift.

®ie mittlere Temperatur ber |)auptftabt üon 9Jtejifo ift §. ^.

nur IG^S"^ (13,5^9?.), unb bod^ ijat man in l)unbert 3a^ren

nur ein einziges 93ial fcfjneien feljen, n)äl)renb e§ im füblidjen

(Europa unb in 3Ifri!a nod^ an Drten fdjneit, bie über lU"

mittlere S^empcratur Ijaben.

Söegen ber 9?ä^e be§ 9Jieere§ ift bas ^lima von Saguna

im Söinter milt»er, alö e§ nad) ber 3JJeere5^ö()e fein füllte.

§err 33rouffonet ^at fogar, mie id; mit ä>eruninberung l)örte,

mitten in ber Stabt, im ©arten be§ 93u"irquig Don 9iaüa,

33rotfrudjtbäume (Artocarpus incisa) unb ^i^^^l^i^i'i'^^c

(Lauras cinnamomum) angepflanjt. ®iefe !öftlid)en @e=

mäd)fe ber Sübfee unb Oftinbienö mürben Ijier einljeimifd),

mie audj in Drotaua. ©ollte biefer 3Ser|udj nidjt bemeifen,

baf, ber ^rotfrudjtbaum in ^alabrien, auf ©i;^ilien unb in

Wranaba fortfdme? 2)er SInbau beö ^affeebaumeö ift in Sa--

guna nid^t in gleid;em ^Ola^e gelungen, wenn and) bie grüdjte

bei ^Teguefte unb ^roifd)en bem .^afen üon Drotaüa unb bem
®orfe ^^an ^nan be la Slambla reif merben. 2Bal}rfd)einlid)

finb ()rtlic^e S^er^ältniffe, üielleidjt bie 33ef(^affenljeit bes

^obenö unb bie SBinbe, bie in ber 23lüte,^eit meljen, baran

fd)ulb. 3n anberen Säubern, ^. 33. bei 9teapcl, trägt ber

Äaffeebaum giemlic^ reidjlid) Jrüc^te, obgleidj bie mittlere ^em=
peratur faum über 18^ ber ^unbertteiligen ®!ale beträgt.

2(uf ^enerifa ift bie mittlere ^ölje, in ber jäl)rlid; Sdjnee

fällt, nod^ niemals bcftimmt morben. Sotdjcö ift mittels

barometrifc^er ^Keffung leidet auSjufüljren, eä ift aber big je|t

faft in allen ßrbftric^en tjerfäumt morben; unb bod; ift biefe

Seftimmung t)on grofjem Gelang für ben Slderbau in ben

^olonieen unb für bie 5Dleteorologie, unb gan^ fo mid^tig alö

bag §öl}enma^ ber unteren (Brenne be§ emigen ®d)nee§. gd)

ftelle bie ßrgebniffe meiner bctreffeuben ä3eobadjtungen in

folgenber Ueberfi djt ^ufammen.

'H. ti. öumbolbt, Üieiff. I. 5
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Spanien gefjen Drangen^ unb SDattelSäume nid;t 3U ßvunbc,

n)enn eö auc^ bei ^ad)t jroei @rab ^älte ^at. 3^ ^i^^Ö^'

meinen mac^t man beim @arten= unb SanbBau bie 33emer!ung,

'oa^ '^flanjen in frucfjtSarem 33oben meniger järtlid; unb fo=

mit aud) für ungemiD^nüd) niebrige 2:^emperaturgrabe weniger

empfinbiic^ finb, a(§ fo(d)c, bie in einem ©rbreidj madjfen,

bas ifjncn nur röenig ^j^at^rungsfäfte bietet/

3^^^f<^)ß^ '^^^ Stabt ^aguna unb bem §afen üon Dro--

taoa unb ber SÖeftfüfte non Xenerifa fommt nutn juerft burd;

ein fjügeüges Sanb mit jdjiuar^er tfjoniger^ammerDe, in ber

man ()in unb mieber !(eine 2(ugitfriftaf(e finbet. S[Bai;r[d}ein:

lidj rei^t baö ä'Öalfer biefe i^riftallc üom anfteljenben ©eftein

ah, mie gu g^'^^^cati bei diom. Seiber ent^ieljen eifen^altige

gli3yd^i(^ten "otn Soben ber geologif^en llnter|'ud;ung. 3^ur

in einigen 'Bd)ind)ten fommen fcüuienförmige, etunie gebogene

^ajatte ^u ^ag, imb barüber fefjr neue, ben oulfanifc^en

Muffen ci^nlid)e 'DJtengfteine. 3" benfelben finb Sruc^Jtüde

bes unteriiegenben SBafaltes einge|d)(ofien , unb mie uerfic^ert

mirb, finben fid) 3]erfteinerungen von 8eetieren barin; gan^

baöfelbe fommt im 2Sicentinifci;en bei 50tonted)io maggiore üor.

2Benn man in§ iJfjal üon Sl^acoronte ^inabfommt, betritt

man ha§ ^errlic^e Sanb, oon bem bie Ü^eijenben aller Stationen

mit 33egeifterung fpredjen. 3«^ k^^^ ^^ fieijen (Srbgürtel

J3anb[d)aften gefe§en, reo bie 9tatur großartiger ift, reifer in

ber (Sntmidelung organifc^er Jo^^iJ^ß»; ^^^^ nad;bem id) bie

Ufer be§ Drinofo, bie Morbideren t)on ^eru unb bie fc^önen

Xtjäler oon 9)(erifo burd^manbert, muß id) gefteljen, nirgenbs

ein fo mannigfaltige^, fo anjiefjenbeö, burc^ bie SSerteilung

üon ©rün imb Jelemaffen fo f;armonifc§eö ©emälbe üor mir

gehabt gu ()aben.

2)a5 9Jleere§ufer fd)müden Dattelpalmen unb MofoSnuß-
bäume; roeiter oben ftedjen S3ananengebüfd)e üon Dradjen=

bäumen ah, beren ©tantm man ganj rid^tig mit einem Sd^lan^

genleib üergleic^t. Die ä(b(;änge finb mit ^Keben bepflangt,

^ 2)ie ©d^roäd^e ber Sebensfraft geigt fid^ aud^ an \)en '^JlauU

beerbäumen, bie auf inai]erem fanbi^en 33oi)eu in ber DWfje beä

33attii'cf)en 3)teereä gejogen raerben. Sie (Spätfröfte ti)\in ii)nen weit

TOefjer alg ben 9J^auI6eer6äitmen in ^^iemont. ^n Italien bringt

ein ^-roft üon 5*^ unter bem Öefrierpunft fräftige Drangenbäume
ni_cf)t um. 2)ie[e Säume, bie weniger enipfinblic^ finb alä .^i^^^o"^^^/

erfrieren nac^ f^alefio erft bei — 16*^ ber f)unberttei(igen @!ale.



-^ 68 —

bie ftc^ um fel^r ^o^e Spaliere ran!en. 9J?it 33(üten bebecftc

Orangenbäume, 5Jii)rten unb (Epprefien umgeben .Kapellen,

iüe(d;e bie 2(nbad)t auf freifteljenben ^ügeln errirfjtet l)at.

Ueberall finb bie ©runbftücfe burc^ ."occfen von 2(gaüe unb

^aftw^ eingefriebigt. Un^ätjlige frijptogami[d)e ©emäcljfe, ?^uma(

;yarne, bofleiben bie 9}lauern,^ bie non fleinen flaren 9Isaffer=

quellen feud^t erhalten merben. ^m 3:i^inter, mäljrenb ber

'iulfan mit I2iö unb Scf)nee bebed't ift, geniefet man in biefcm

^anbftricl^ eines emigen grüf)ling§. SommerS, menn ber Zac\

fid) neigt, bringt ber Seeannb angenel)me ."^üfjUtug. ^ie ^e=

oölferung ber .«^üftc ift I)ier fef)r ftarf ; fie erfdjcint nodj gvöBer,

meit ballier unb ©arten jerftreut liegen, mag ben ^}iei,^ ber

Sanbfdjaft nod; er^öfjt. Leiber ftef)t ber 35>of)lftanb ber 33e=

mo^ncr meber mit ifjrcm gleite, nod) mit ber güUe ber 9tatur

im 3serl)ü(tniö. ^ie baö Sanb bauen, finb meift nid^t (Eigen-

tümer beöfelbon; bie grud}t if)rer 5Irbeit gcf)ört bem ^:?(be(,

unb 'i)a^ Seljuefijftem , bas fo (ange ganj (Europa ungliidlid;

gemad;t hat, (äfet nod; Ijeute ba§ S^olf ber Aanarien ju feiner

Ölüte gelangen.

3S"on ieguefte unb ^^acoronte biö jum ®orfe <Ban guan

be la S^tambla, berid)mt burdj feinen trefflichen ?»3talnafier, ift

bie ^üfte mie ein (harten angebaut, gc^ mi3d^te fie mit ber

llmgegenb non (5apua ober S^alencia vergleichen, nur ift bie

Sßeftfeite t)on 3:;enerifa unenblid^ fdjöner megen ber 3^äl}e be§

^>i!ö, ber bei febem ©djritt micber eine anbere 3lnfid)t bietet,

^er 3tnblid biefcs Berges ift nid)t allein megen feiner impo=

fanten 93iaffe an,^ief)enb; er befdjäftigt lebl)aft ben ©eift unb

läf5t un§ ben gci)eimni5uollen Duellen ber Dulfanifdien c^räfte

nac^benfen. ©eit ^Taufenben non Sal)ren ift fein !^id)tfd)immer

auf ber Spi^e bes ^iton gefelien morben, aber ungel)eure

6eitenauc.brüd)e, beren le^ter^im ^al)re 171^8 erfolgte, bemeifen

bie fortmä()renbe 2:t)ätigt"eit einco nidjt erlöfd^enben geuer§.

^er 3lnblid eineö geuerfdjlunbeö mitten in einem frud^tbaren

Öanbe mit reid)em 2lnbau Ijat inbeffen etma§ 9?ieberfd^lagen=

be§. ^ie G^)efd)id)te beg (Erbballeö lel)rt un§, baft bie ^>ul!ane

mieber gerftören, mag fie in einer langen ^ei^e üon 3a^r=

l}unberten aufgebaut, ^nidn, mW bie unterirbifd)en geuer

über bie gluten emporgehoben, fd;müden fid; allmäl)lid) mit

reid^em, lad)enbem ©rün; aber gar oft werben biefe neuen

Sänber burd) bicfelben J^räfte ^erftört, burd^ bie fie nom 33oben

be§ Dgeans über feine gläc^e gelangt finb. 5>ielleid^t maren

(Eitanbe, bie je^t nic^tg finb alg (gdjladen^ unb 5lfc^enl)aufen,



— 60 —

einft )'o fi;ucf)tbac a(ö bie ©etänbe uon !Jacorontc uub ©au^al.

200^1 ben Säubern, wo bcr Wim\d) bcm 33oben, auf beut er

\voi)nt, uidjt mi^traucu barf!

S(uf unfcrem 2ÖeiTie ;^uni ^afeu oon Drotaoa famen wir

burrf) bie IjüSfdjeu Dörfer Sfiatauja uub SSictoria. ^iefe

beibeu 9Jamen finbet man in aflen jpanifd)en Slolonieen neben=

einanber; fie mad;en einen iDibric^cn Ginbrud" in einem Sanbe,

mo afe 9hd)e uub grieben atmet. 93tatan^a bebeutet

6c^(adjt6an!, 33hil6ab, unb fdjon baä ä'öort beutet an, um
meldjen >prei6 ber Sici^ erfauft morben. 3^^ ^^^ SReuen 2öelt

rceift er gemöljnlid) auf eine i^ieberlac^e ber (Eingeborenen fjin;

auf ^Tenerifa bejeidjuet bas äßort SJuatan^a ben Crt, mo bie

©panier von benfelBen ©uand;en gßfdjlagen mürben, bie man
balb barauf auf ben fpanifd^en ?Oiär!ten alg ©flauen üerfaufte.

@(;e mir nad) Crotaua famen, 6efud)ten mir h^n hota-

nifc^en ©arten nidjt mcit com §afen. 2Bir trafen ba ben

fran,^öfifd)en '^i^efonful Set^roö, ber oft auf ber ©pi^e beö

$ifö gercefen mar unb an beut mir einen Dortrefflidjen güf)rer

fanben. d'r fjatte mit .Kapitän 53aubin eine g-af^rt nad; ben

2(ntiUen gemacht, burdj bie ber $arifer ^ftanjengarten an=

fe^nlid) 6ereid)ert morben ift. Gin furd)barer ©türm, ben

Sebru in feiner ^fteife nac^ ^uertorico befc^reibt, gmang "oa^

ga^r^eug, bei ^enerifa anjulcosen, unb baä f)errlidje 5l(ima ber

3nfel hxadjte Segro§ ^um ßntfc^hife, ft^ ^ier mebcr,^ufäffen.

3f)m üerbanft bie (^ele^rte 3SeIt (Europas bie erften c^enauen

')^ad)rid)ten über ben großen ©eitenauöbrud^ beö $ifä, ben

man fe^r uneigentlid; ben xHuöbruc^ beö SSulfancS uon 6fja=

fjorra nennt.
^

S;ie 2(n(age eineä botanifd^en ©artenö auf 2^enerifa ift

ein fef}r g(üdlid)er ©ebanfe, ba berfelbe fomofjl für bie raiffen=

fdjaftlid^e^^Botanif alö für bie ßinfüfjrunc^ nü{3lidjer ©emädjfe

in (Europa fc^r förberlic^ merbcn fann. ®ie erfte ^bee eineo

]o\d)cn üerbanft man bem ^Jlarcjuiö üon ^ava (9}]arqui§ üon

9.^iilanueoa bei ^^rabo), einem ^lanne, ber ^^oiüre an bie ©eite

t^efteUt ,^u merben oerbient unb im 2:riebe, baS OduU ^u fijr-

bern, üon feinem 3>ermögen ben ebelften (^cbrauc^ ijemadjt

l)at Mit ungefjeuren Koftcn ließ er ben §üc3ct üon ^urasno,

ber amp^it^eatralifc^ aufftoii^t, abgeben, unb im ^aijxe 1795

machte man mit ben 2(npflan,^un(\en h^n 2(nfanc\. %wa mar
ber 2(nfid^t, bag bie ^anarien, üermöge beS mdben Ä(ima§

1 Sün 8. ^uni 17U8.
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unb ber geograpljifc^en Sage, bei* öeei(;netfte ^un!t feien, um
bie 9Raturprobii!te bciber S^^^^n 511 affttmatifieren , um bte

©eraädjfe Quf^unef)men , bie fid) a((mäf)lic^ an bic niebrigere

Temperatur beö füblid)en ©uropa§ geroöljuen foden. 3lfiatifd;e,

afrifanifd^e ,
fübamerifanifd^e $sf(an,^en gelangen (cid}t in ben

©arten bei Drotaua, unb um tx^n (Sljinabaum • in Sizilien,

'l^ortugal ober (Branaba ein,^ufiU)ren, müfUc man if)n ;^uerft in

2)ura§no ober Saguna anbauen unb bann crft bie (Sd;ö^Iinge

ber fanarijc^en (5()ina nad) Cruropa uerpflanjen. ^n befferen

Reiten, mo fein Seefrieg mef)r ben 3Serfef)r in ?^effe(n fd)(ägt,

!ann ber ©arten uon äenerifa aud) für bie ftarfen $i(an;^en-

fenbungcn aus 3"^^^^^ "O"^^) (Europa üon Sebeutung roerben.

^iefe ©emädjfe gc^en Ijäufig, ef)e fie unfere lüften erreid)en,

,^u ©runbe, meil fie auf ber langen llc6evfal)rt eine mit Sal^-

maffer gefdjiuängerte l^uft atmen muffen. 3'^ ©arten üon

Drotaoa fänben fie eine Pflege unb ein 5llima, mobei fie fid;

erl)olen fönnten. 2)a bie Ünterl)altung beS botanifc^en ©artenö

oon 3al)r ,^u 3^^^)^ foftfpieliger nnirbe, trat ber iDiarquiö ben^

felben ber 3iegicrung ah. 2öir fanben bafelbft einen gefc^idten

©ärtner, einen Sdjüler 3(iton§, beö '•IsorfteljerS bes foniglidjen

©artenö ^u i^em. ^er Soben ftcigt in Xerraffen auf unb

mirb üon einer natürlid^en Duelle bemäffert. '33ian Ijat bie

'luSfic^t auf bie ^s^\]d $alma, bie mie ein ^aftell auö beut

'JDJecre emporftcigt. 3Sir fanben aber nidjt oiele $flan^en

l)ter; man Ijatte, mo ©attungen feljlten, ßtifetten aufgeftedt,

mit 9Zamen, bie auf§ ©crateniol}l aus i^inneö Systema vegeta-

bilium genommen fc^ienen. Siefe 3()iorbnung ber ©emäc^fe

na^ ben klaffen beö (Sejualfijftems , bie man Iciber aud^ in

mand^en europäifd)cn ©arten finbet, ift bem ^^nbau fel)r l)in=

berlid^. 3^^ ^uraöno madjfen ^^roteen, ber ©ujauabaum, ber

3ambufenbaum , bie (Sliivimoija am ^^eru,- ?3iimofen unb

§elifonien im yyreien. 'Il>ir pflüdten reife ©amen uon melj=

rercn fd)önen ©Incincarten auö 9?eul)ollanb, meldte ber ©ou^

oerneur oon (Sumana, Gmparan, mit (Srfolg angepflan.^t l^at

^ ^rf) meine bie C^iuanrten, bie in ^eru unb im Honigreic^

^ieugranaba au\ bem Sauden ber ÄorbiUeren, 5unld)en 1950 unb

2925 111 3}Jeereöl;bl)e an ^üen unul^fen, lüo ber :j(jennometer bei

Tag jiüifcfien 9 unb 10", bei ^ladjt ^unfc^en ;] unb 4" fte^. ^\e

orangegelbe Duinquina (Cinchona lancifolia) ift lueit lüeniger em^

pfinb(irf) alö bie rote (C. oblongifolia).

2 Aiinona Cherimolia, Sanuivd.
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unb bie feitbem auf ben fübamerüanifd^eu lüften lüitb c^z--

lüorben finb.

2ßiv tarnen fe^r fpät in ben §afen üon Drotaua, ^ lüenn

man anberä biefen 9iamen einer 9^eebe geben fann, auf bev

bie gafjrjeuge unter 6ec\c( a,dnn muffen, mcnn ber ^^inb

ftar! auä ^iorbraeft bläft. 53tan fann nic^t üon Drotaoa

fpred;en, oljue bie greunbe ber ®iffenfd)aft an Gotogan ju

erinnern, beffen §au5 von jefjer ben ^jteifenben aüer 9Zationen

offen ftanb. 9)Ze^rere ©lieber biefer ac^tungömerlen gamilie

finb in Sonbon unb $ari§ erlogen morben. ^on ^crnarbo

(Eologan ift bei t3rünblirf)en, mannigfaltigen Menntniffen ber

feurigfte '^satriot. Wlan ift freubig überrafdjt, auf einer ^nfel:

gruppe an ber Svüfte non -.Hfrifa ber lieben^mürbigen ©efellig^

!eit, ber eblen Söi^bcgierbe, bcm 5^unftfinn ^n begegnen, bie

man ausf($lie^lid) in einem fleinen ä^eile von ©uropa ^u

.Jiaufe glaubt.

@ern l)cätten mir einige S^^^ ^^^ ßologanö §aufe ner=

meilt imb mit il)m in ber Xlmgegenb ron Drolana bie l)err:

lid)en ^sun!te ©an 3uan be la 9tambla unb ^Kialejo be 5(bajo

befuc^t. '^ber auf einer Ü^eife mie bie, meldje ic^ angetreten,

fommt man feiten ba,^u, ber ©egenmart gu genießen. ®ie

quälenbe 33eforgnig, nid}t auöfü^ren ju !önnen, maö man ben

anberen 3^ag uorljat, ert)ält einen in beftänbiger Unrul)e. 2ei=

benfd)aftlid}e ^Jcatur-- unb illunftfrcunbe finb auf ber 9leife burdj

bie ©c^meij^ ober Italien in gang äbnlidjer ©emütsoerfaffung;

ha fie bie ©egenftänbe, bie S"^^^"*''!!'^ K^^^ f^<^
Ijaben, immer

nur gum fleinften S^eil fe^en fönnen, fo mirb iljnen ber ©e-

nufi burd^ bie Tpfer »erbittert, bie fie auf jebem Sdjritt j^u

bringen ^aben.

'^ereitö am 21. morgens maren mir auf bem 2öege nad)

bem ©ipfel be§ 'IHil!ane§. Segroö, beffen guüorfommenbe ©e--

fälligfeit mir nid}t genug loben fönnen, ber 6e!retär beö

fran,^öfifd;en ^onfulatö ,gu (Santa (Sru,^ unb ber englifd^e

©ärtner t)on ^urasno teilten mit unö bie ^efd;merbcn ber

Steife, ^er )Za(\ mar nid;t fe()r fc^i)n, unb ber 03ipfel beö

-^sifg, ben man in Crotaua faft immer fiel)t, t)on Sonnenauf-

gang bis jeljn lU)r in biete 3I>olfen gel)üllt. (S'in einziger

äöeg fül)rt auf ben 3Sul!an burd) 3?illa be Drotaoa, bie ©infter=

chene unb baä 9JJalpai)§, berfelbc, 'om $ater geullee, 35orba,

^ Puerto de la Cruz. Ser einzige fcfjöne .^gafen ber j^anarien

ift ber üou ©an «Sebaftiano auf ber '^i\\ä ©omera.
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Sabillavbiere, 33avroit) eingefc^Inßen , itnb überf)aupt alle 9lei=

fenben, bie fid) nur fur,^c 3eit in 3:encrifa auffjalten fonnten.

Senn man bcn $if bcfteigt, ift cä gevabe, mc menn man
'oa^ iS^amonmtijai ober ben 3(otna Uiud)t: man muf3 feinen

güfjrern nac^geljen unb man kfommt nur ^u fefjen, maö fd;on

anbere 9^eifenbe ge[efjen unb 5e|d)ric6cn fjaben.

2)er ^lontraft ,^n)i|djcn bcr 'i>eöetation in biefcm ©trid)e

von ^enerifa unb ber in ber Xlmt-^egenb von Santa Cruj
ü6errafd;te nn§ angenehm. 33eint !üi}(en, feudjten Älima mar
ber 33obon mit fdjönem ©rün bebedt, mä(}renb auf bem 2Sege
von Santa 6ru^ nad) Äaguna bie ^flan^^en nid;tö alä §ülfen
I)atten, an^ benen berdiö ber «Samen tjcfaden mar. 53eim

.sjafen von Drotaua mirb ber fräftige -liflanjennmc^s ben

geo(ogifd)on SeoBadjtungen Ijinberlidj. 2ßir famen an ^mei

ffeinen glodcnförmiqen ^§ügc(n norübcr. 33eobad)tungcn am
3Sefuu unb in ber 3(uucrgne meifen barauf fjin, 'oa^ bert3(eid)cn

runbe Grfjötjungcn von Seitenauöbrüd^en be§ großen SSulfaneö

fjerri'djren. ®er §ügel ^Oiontanita bc la ^siiia fdjeint mir!=

lid) einmal 2ava ausgemorfen ju baben; nad) ben Heber=

lieferungen ber ©uand)en fanb biefer Sluebrud; int 3al)re I4.j»0

ftatt. Xer Dberft granqui t)erfid}erte 53orba, man felje noc^

beutlid), mo bie gefdjmol^enen Stoffe Ijeroorgequollen, unb
bie 3(fd)e, bie ben Soben ringsum b^^^de, fei nod) nid)t

fruchtbar. ' Hebcrall, mo bag ©eftcin ^u 3:^age auögel)t, fan-

ben mir bafaltartigen ^Ranbelftein (3Serner) unb Simöftein^

fonglomerat, in bem Stapilli ober 33rud}ftüde xion ^imöfteiii

eingcfc^lofjen finb. Se^tere gormation l)at 5(e()nlicl^!eit mit

bem ^uff non ^saufilipp unb mit bcn ^^su^^olanfd}id)ten , bie

id) im Zl)ak von Cuito, am guf^e beö ^ulfaneg ':j]id)indja,

gefunben i)ahe. ^ev 9Jianbelftcin Ijat langge^^ogene $oren,

mie bie oberen £aüafd;id)tcn beö ^^efuü. (Sä fd;eint bieö barauf

^ ^d^ entnel^me biefe ^Jotij einer intereffanten .'oanbfrfirift, bie

jet4 in "^savio im Di^pot des cartes de la Marine aufbeiüoljrt lüirb.

©ie füf)it bcn ^litel: Resume des Operations de la campagiie
de la ßoussolc (1776), pour determiner les positions geogra-
phiques des cötes d'Espagne et de Portugal sur rOcean, d'une
partie des cötes occidentales de l'Afrique et des iles Canaries,

par le chevalier de Borda. CS"ä ift bieö bie .^Qnbfrf;rift, von bei*

be ^-Icurieu in feinen 9foten ju a)(nrd)nnbö ^Heife fpricl)t xux'i) bie

mir 33ovba jum ^eil fdjon uor meiner 3(breife mitgeteilt I^atte. '^d)

l^abe roid^ticje, nod) nicf)t üeröffentlicf)te 33eo5adjtungeu barauä auS--

gesogen.
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r)in,^ubeuten, bafi eine ctaftifrf;e g-Iüffit^feit burd) bic gcfcf;mor=

,:^enc 93IatGric biirdjgec^angcn ift. xTrol) biefcn llcbereinftini'

mungen inu|] id) nod) einmal bemerfcn, ba^ id) in bcr cjan^en

unteren ^legion be§ '^]ifö üon ^enevifa auf bcr Seite gegen

Drotaüa feinen Sauaftrom, überf)aupt feinen uulfanifdjen Sfuö-

brudj gefeljen I^abe, bcr fdjarf begren,^t gercefen unüre. D^egen-

güfje unb Ueberfdjraemmungcn iranbeln bie (Srboberftäc^e unt,

unb roenn ;^a(jlreidje i^anaftröme fid) vereinigen unb über eine

(Sbenc ergiejlen, roie id) eä am i?efut) im Atrio dei Cavalli

gefe^en, fo üerfd}mc(,^en jie ineinanber unb nefjmen ba§ 3(n=

feigen mirflid; gcfd)id}teter S3ilbungen an.

'i^iKa be DrotaM mad)t fd)Ott von meitem einen guten

©inbrud" burd; bie %nik ber ©eroäfjer, bic auf ben Ort ^n--

eilen unb burc^ bie §auptftrajen flief^cn. ®ie £luef(e Aqmi
mansa, in gmei großen ^eden gefaxt, treibt mefjrere ^üljten

unb mirb bann in bie Sßeingärten be§ anliegenben ©elänbeö

geleitet, ^aö 5^lima in bcr ^^xUa ift nod) fidjler alö ant

§afen, ba bort üon morgenä ^etju Uf)r an ein ftarfer 2öinb

mebt. ^a§ ^öaffer, ba§ fid) bei I)öfjerer ^^cmperatur in bcr

Suft aufgelöft fjat, fd)lägt fid; f)äufig nieber, unb baburdj mirb

"iia^, üiima fe()r neblig. 2)ie 3Si(Ia liegt etma 312 m über

bem 93icere, alfo 300 m niebrigcr al§ Saguna; man bemerft

aud), bafe biefclben ^sflanjen an festerem Drte einen ^Hionat

fpäter blüfjen.

Drotaüa, baö alte 2:'aoro ber Gnianc^en, liegt am fteilen

3(bljang eineg §ügelö; bie Straften fc^ienen unö i)be, bie

§ttufer, folib gebaut, aber trübjelig an^ufcfjcn, gel)i3ren faft

burd)au§ einem 3lbel, bcr für fcf)r ftol,^ gilt unb fidj felbft

anfprudjQnoll alö dozo casas be,^cid)net. 'löir famen an einer

fetjr tjo^en, mit einer ^Dienge fd)i3ner garne bemadjfenen 2öaf]er=

leitung uorüber. Wix befud)ten meljrerc C^)ärtcn, in bcnen

bie Dbftbäume beö nörblid)cn (^uropaö neben Drangen, ©ranat;

bäumen unb Dattelpalmen ftel)en. Wian ücrfidjerte unö,

le^tere tragen l)icr fo menig grüc^te alö in Xerra ^^irma a.n

ber ^üfte uon ßumana. Dbgleid) mir ben Dradjcnbaum in

§errn granquig ©arten auö 'Jkifcberidjten fannten, fo fe^te

unö feine ungef)eure Dicfe bennod; in Grftaunen. '^Jian be*

l)auptet , ber '©tamnt biefeö Söaumeö , ber in meljrcren feljr

alten Urfunben ermäljnt mirb, meit er alö ©ren.^marfe eineö

gelbeö biente, fei fd)on int 15. 3al)rl)unbert fo ungdjeuer bic!

gemefen mie jcM. ©eine §ö^e fc^ä^ten mir auf lü biö 19,5 m;

fein Umfang nalje über 'oen SBurjeln beträgt 1-1,6 m. SSeiter
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oben fonnten lüir nic^t meifcn, aber ©ir @eor(; ©taunton ()at

gefunben, ba^ o,25 m über bem ^oben ber Stamm noc^

3,66 m im ^urc^meffer Ijai, loaö gut mit ^orbaö Eingabe

übereinftimmt, bei* "ii^n mittleren Umfang ^u 10,93 m angibt.

^er ©tamm teilt fidb in üicic ^ilcfte, bie fronleuc^terartig auf=

inärtg ragen unb an hoi (Epiken Ölätterbüfdjel tragen, ät)nlid;

ber 9)ucca int '2i)ak von 9Jierifo. ^nxd) biefe Xcitung in

2(eftc unterfd)eibet fid; fein .sjabituö mcfentlid) uon bem ber

vpalmen.

Unter htn organifc^en !^^ilbungen ift biefer ^aum, nehm
ber SIbanfonia ober benr $>aobab am Senegal, ol)ne 3'^^<^^ft'l

einer ber älteften ^eit)ül)ner imfereö (SrbbaUö. ^ie Baobab
merben inbeffen nod) bider aU ber ®rad)enbaum üon 'l^illa

b'Orotaoa. .llian fcnnt uield)e, bie an ber 2lUir§el 11 m ®urd;:

meffer f)aben , mobei fie nidjt Ijoljer finb alö 16 bis 20 m.

'

Man mu^ aber bebenfen, ba^ bie Slbanfonia, rate bie Cc^rotna

unb alle ß)emäd)fc auö ber g-ainilic ber ^ombacecn, t)ie(

fdjueller UHid)ft - alö ber ©rad)enbaum , ber fet)r langfam zu-

nimmt. ®er in §errn ^ranquis fviarten trägt nod^ jebeö

3af)r 33lüten unb 5>"Vüd)te. Sein 3Inblid ma{)nt lebljaft an

^ 2lbanfon rounbert firf), ba^ bie 33ao5ab nirf)t von anbeten

D^eifenben befd^rieben roorbcn feien, ^c^ finbe in ber (Sammlung
beö Örpniiuö, ba^ frf)on 2tloi;fio Gabomofto uom l)ol)'sn 3Uter biefer

ungef)euren Säume fpric^t, bie er im ^al)i'e 1504 gefeljen, unb von
benen er ganj rid)tig fagt: „eminentia altitudinis non quadrat
iiiagnitiidini.'' Cadam. iiavig. c. 42. 5lm «Senegal unb bei '-)Srai)a

auf hen Äapnerbi[rf)eu ^snielu i^aben 2(banfon unb (Staunton 3(bau=

fouien c\e[el;en, bereu Stamm 18,2 bio 19,5 m im Umfang l^atte.

2)en 53aobab mit 11 m 2)urcljmeffer \)at (55oIbern; im Sl^ale ber

jmei (^agnaif gefefjen.

- Gbenfo oerfjält es fid) mit ben '^Uatanen (Platanus occi-

Jontalis). bie IFtic^auj ^n ^JJarietta am Ufer beö Cf)io gemeffen

bat unb bie 6,5 m über bem iöoben nod) 5,1 ni im 5)urrf)meffer

batten. 2)ie ^aruö, bie Ä'aftanien, bie (Sid^en, bie 'iUatanen, bie

fa[)Ien (Ei^preffen, bie 33ombar, bie 91iimofen, bie Gctfalpiuien, bie

.VM)menäeu mxh bie 3)rad)cubäume finb, lüir mir fri)eint, bie @e=

irtärf)fe, bei benen in iicrfdnebenen illimaten %älic von fo au^er^

orbcntlidjem 233ad)ötum uorfommen. (S'ine (Sid)e, hk .^ug(eid) mit

gaUifd)en .s>elmen im ^abre 1809 in ben ^orfgruben im S)eparte.-

ment ber (Somme beim Sorfe ?)feu£, 31,5 km von Slbbeüille, ge:

funben lüurbe, gibt bemJDradjenbnum von Drouata in ber 2)icEe

nid)to nac^. dlad) ber Sdujabe von XrauUee f;atte ber ©tamm ber

(iidje 4,5 m 2)urcl;meffer.
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„bie ctrigc guo^enb bei D^atur"/ bie eine unerfc^öpflid^e Duelle

von S3ett)eguiu-^ unb ^cbcu ift.

^er ©vadjcnbaum , ber nuv in bcu angebauten ©trieften

ber Äanavicn, auf ^Jkbeira unb '^orto ©anto üorfommt, ift

eine merfiinirbic^e Grfdjcinung in 33c,2iief)un(5 auf bie 2öanbe=

rung ber ©euHüdjfc. 3(uf bem i^ontinent von Hfrifa- ift er

nirt3enbö lüilb gefunben luorben, unb Cftinbien ift fein cigent-

lic^eö Üsaterlanb. 'Üuf melc^em 29ege ift ber Saunt nad)

3:enerifa nerpflanjt worben, wo er gar nid)t fjäufig üorfonxnü?

3ft fein S^afein ein $>enieiö bafür, ba^ in fe()r entlegener

^eit bie ©uandjen mit anberen, mit afiatifdjen ^^ölfern in

3>er!e]^r geftanben fjaben?

$ßon isilfa be Drotaua gelangten mir auf einem fd^malen

fteinigen ^sfabe burd) einen fdjönen Kaftanienmalb (el Monte
de Castanos) in eine ©egenb, bie mit einigen Sorbeerarten

unb ber Baumartigen §eibe bemac^fen ift. ®er ©tamm ber

le^teren mirb l)ier auSneI)menb bid, unb bie 53Iüten, mit benen

ber ©traudj einen grof^en 3^eil beö ^^fjveö bebedt ift, ftedjen

angeneljm ah non ben 33(üten beci Hypericum canariense,

ba§ in biefer $öl}e fe^r f)äufig üorfommt. 9Sir ntaditen unter

einer fc^i3nen -lianne §alt, um unö mit Söaffer ju üerfe^en.

tiefer ^la^ ift im Sanbe unter bem 9?amen Pino del Dor-

najito bcfannt; feine 5)ieereöfji3()e beträgt nad) 33orbag baro=

metrifdjer i^ieffung 1017 m. Man Ijat ha eine prad;tuo(Ie

Stuöfidjt auf baö 9)ieer unb bie ganje 2öeftfeite ber ^n\d.

33eim Pino del Dornajito, etmaS red)tö nom 3ßege, fprubelt

eine .giemlic^ reid^e Duelle; mir tauchten ein 2^()ermometer

- Aristoteles de longit. vitae. cap. 6.

^ (Sd^ousboe (^-lora von 93iaroffo) eriüäljnt feiner nidit einmal

unter ben futtioierten '^sflan^^en, it)äf)renb er boct) üoni 5^aftuö, oon
ber 3{gar)e unh ber ^J)ufta fprirf)t. Sie (^eftalt beö 2)rttrf)enbaumeö

tommt uerfc^iebeneu 9lrteu ber Gattung ©racäna am .^ap ber

guten öoffnung , in dlj'ma m\D auf 9^eufeelanb ju ; aber in ber

''bleuen äßelt uertritt bie 'J)uffa bie (SteUe berjelben; henn bie

Dracaena l)orealis b'Stitonö ift eine Convallaria , bereu >>ttbituö

fie Qud) l^at. Ser im öanbel unter bem 9?nmen Srad^enblut be-

hmnte abftriuciierenbe <Baft fommt nad^ uuferen Uuterfudjuutjen an
Ovt unb 6tel(e neu uerfc^iebcnen amerifanij'djeu ^f(an3en, bie nic^t

berfelbeu Gattung anger)i3ren, unter benen fid) einige i'ianen be--

fiubcu. 3" i^'aguna uerfertigt man in Diounentlöftern ^atjuftoc^er,

tiie mit bem ©aft bes 2)rad)enbaumeö gefärbt finb, unb bie man
unö fel^c anpries, weil fie baö 3'^'^'U^^if'^ fonferoieren foüten.
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()inein, es fiel auf 15,4^ 2(n 2UU m bauen ift eine anbcre

ebcnfo flarc Duelfe. 9Zinimt mau au, bafe biefe C^kinäffer

uugefäfjv bie mittlere Jöärme beö Crte§, mo fic ^n ^age
fommeu, au.^eigeu, fo fiubet mau alo abfohlte .^bf)e beö '^sla^eö

lOlo m, bie mittlere Temperatur ber Stüfte ^u 2P uub uuter

biefer ^om eiue iUbualjme ber SBärme um eiueu ©rab auf

181 111 auc^euonuueu. ^Man büvfto fid) uidjt muuberu, meuu
biefe Duelle etmaö uuter ber mitttereu Lufttemperatur bliebe,

meit fie fidj u)af)rfd)ein(id) meiter oben am -^niI bi(bet, uub

Dielleid^t foc^ar mit Den tleiueu uuterirbifd)cn G)letfd)ern ,^u:

fammcnl)äut'\t, uou 'Dcmn meitcrl)iu bie ätetie feiu mirb. ®ic

oben ermäl)utc llebcreiuftimuuuu^ ber baromctrifd;en unb ber

tfjermometrifdjeu 'Ilicffuucj ift befto auffallender, alö im all^

c^emeinen, mie id) aubcrmärtö auöi3ofül)rt, ' in öebiroiölänbern

mit ftcilen §än(^en bie Duellen eine ju rafc^e ^Ißärmeabnaf)me

üu^^eii^en, meil fic flcinc il>a]ferabern aufneljmen , bie in ucr:

fd)ieöenen §öl)cn in ben i^obcn c^elanc^en, unb fomit il)re

Temperatur baö ^Kittel aus ben Temperaturen biefer ^Ubern

ift. ^ie Duellen beo Xornajito finb im l^anbe berübmt; aU
id) bort mar, faunte man auf bem 3Bc(^e ,^um ©ipfel beö

2^ulfaneö feine anberc. Duellenbitouuß fe^t eiue c^emiffe Siegel:

mäf5ii]feit im ®treid)en unb )vallen ber Sd)id;ten üorauö.

Sluf i)ulfanifd)em 33üt)en ucrfdjlurft baö löd^erißc, :^erf(üftete

G^eftein bao ^Kci-ienmaffcr unb la^t eä in grofee liefen oer^

finfen. I)eol)alb finb bie ^anarien (^röfUcnteilö fo bürr,

tro^bem baf^ iljre 53crc^e fo an)c()nlid) finb unb ber Sdjiffer

fortmäl)rcub c^cmaltii-^e Sollcnmaffen über beut Slrdjipel ge^

(ackert fic()t.

isom '^Mno bei ^ornajito biö ,^unt .Hrater ,^ie^t fid; ber

3ße(\ bergan, aber burd) fein einjigeö ^f;al mel)r; benn bie

flcincn ®d)lud)ten (Barrancos) uerbienen biefen ^tarnen nid;t.

Ck'ologifd; bctrad)tet, ift hk gau^^e ^s^\id Xenerifa nid)to alö

ein Serg, beffen faft eifi3rmige Ö)runbfldd;e fid) gegen 'Jiorboft

verlängert , unb ber mel)rere 3i)ftenxe üulfanifd)er
, ,vi rter=

fd)iebenen Seiten gebilbcter öebirgoarten auf^umeifen l}at.

2Öaö man im £\inbe für befonbere 'iNulfane anfief)t, mie ber

Cbaborra ober '}.ltou tana (Soloraba unb bie Urea,
baö finb nur §ügel, bie fid; an ticn '^U Icljuen unb feine

^ (So f)at öuntei* in beix flauen bergen auf i^^^'^if" bie

Cluellen immer fälter gefunben, als fie nad^ ber §öfje, in ber fie

5U 'Xa%e fommen, fein foUten.
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$i)ramibe masüeren. ®er grofee 25ul!an, be[fen Seitenaug;

biüd;e mäi^tige S^orgebirc^c geSilbet I}a6ert, liec3t inbeffen nid)t

genau in ber 5Dtitte ber %\\\t\, imb biefc ßit3entüm(id)feit im

äau erfdjeint weniger auffaKenb , wenn mnn fic^ erinnert,

baf] nad) ber3(nfi(^t eines Qucigc,3teid)ncten9JiineraIogen((iorbier)

tnel(eid)t nid)t ber f'leine Viraler im ^'iton bie .^^auptrolfe Sei

ben Ummiil?,ungen ber Jnfet 3:enerifa gefpielt ()Qt.

2Iuf bie 9i[egion ber baumartigen .^iciben, 9}ionte 3.^ erbe

genannt, folgt bie ber garne. 9tirgenb5 in ber gemäi'jigten

3one \)oSit '\6) Pteris, Blechnum unb Asplenium in foid)er

93lenge gefel)en; inbeffen I}at f'eineS biefer ©eipädjfe ben "^w^)^

ber 33aumfarne, bie in Sübamerifa, in 975 bis 1170 m §ö()e,

ein §auptfd)mud ber Slnüber finb. ®ie Sßurjel ber Pteris

aquilina bient ben S3ctuo()ncrn oon ^salma unb ©omcra jur

9?afjrung; fie verreiben fie i\\ %\\\x>tx unb miidjen ein menig

G3erftenutef)( barunter, tiefes öemifd) mirb gerbftet unb

fjei^t G)ofio; ein fo rofjes 5^ca()rung5mittel ift ein ^emeie

bafür, mie elenb "i^c^^ niebcre '-I^olf auf ben <i\anarien (ebt.

^er 5)ionte Sterbe mirb uon mefjreren Keinen, feljr büu'en

^6.px6)i^XK (cafladas) burd;,;\ogen. lieber ber ^(egion ber garne

fommt man burd) ein ©elji^ig t)on 2ßad)olberbäumen (cedro)

unb Pannen, 'Xi<}& burdj bie ©türme fefjr gelitten f)at. 2(n

biefem Ort, ben einige ^kifenbe la Caravela nennen, mid
CibenS ' fleine flammen gefeljen fjaben, bie er nac^ ben pl}i)fi=

falifdjen ^^egriffen feiner ^t\i fd)mefligen 5(uöbünftungen

j^ufdjreibt, bie fic^ uon felbft ent,^ünben. ©ö ging immer

aufmärtö big gum gelfen 03ai)ta ober ^ortillo; ^inter

biefem ßngpa^, jmifc^en i^mci 53afaltfjügeln , betritt man bie

grof^e ßbene beö 63infterö (los Llanos del Retama). 53ei

iaperoufeS ©j-pebition l)atte ?Otanneron ben ^i! bi§ gu biefer

etroa 2730 m über bem 9Jieere gelegenen Gbene gemeffen, er

I)atte aber megen ^[öaffermangelö unb bes üblen Söillenö ber

Rubrer bie 5}teffung nid)t biö 5um ©ipfel be§ ^ulfaneö fortfeljen

fonnen. ^a§ ßrgebniö biefer -^u ^moi ^ritteilen oollenbeten

Operation ift leiber nid}t nad; Guropa gelangt, unb fo ift

\>(k^ ©efd^äft i)on ber ^üfte an nod; einmal uor.^uneljmen.

2öir brauchten gegen gmei unb eine ^albe ©tunbe, um

^ 2)ie greife raurbe im Sluguft 1715 gemacf)t. Garaßela Reifet

ein ^-aljrjeug mit lateintirf)en Segeln. S)ie Pannen oom ^if bleuten

früher als 9)?nfd;o(3 unb bie fönigüdje 9}iarine liejj im 93ionte Sßerbe

fc^lagen.



über bic Gbcnc be§ ©infterS 5U fommcn , bie nidjts ift al§

ein ungef)eure5 ©anbmeer. Xro| ber ^o^en Sage jeic^te i)kx

ber ^unbertteilic^e ^^ermometer c^egen Sonnenuntergang 13,8'^,

bas ^ei^t 3,7*' me{)r alö mitten am ^age auf bem ?3tünte

'Iserbe. tiefer f)öf)ere 2öärmegrab fann nur non ber ©tral):

hing be§ ^Bobenö unb non ber weiten 3(u5bef)nung ber ^ody-

ebene I)errüf)ren. 3Bir litten fe()r uom erftidenben ^imsftein^

iiaxih, in ben mir fortmai^renb gef)üllt maren. SJiitten in ber

(£'6ene fte^en ;öü]'cf)e üon 9ietama, bem Spartinm iiubi-

o-enum b'2(itonö. 2)ieier fd)öne Strand), ben be lluutiniere^

in Sangueboc, mo geuermaterial feiten ift, ein,^ufül)ren rät,

mirb 3 m Ijod) , er ift mit moI)(ried)enben Blüten bebedt,

unb bie ^^^^^enjäger, benen mir untermegö begegneten, !)atten

if)re 8trol)l)üte bamit gefd)müdt. ^ie bunfelbraunen 3i*-'i^t^"

beö ^\U gelten für Sederbiffen ; fie näl)ren fid) non hen

blättern beö ^partium unb finb in biefen G'inöben feit

unuorbenflidier ^dt uermilbert. ^Dian ^at fie fogar nad)

^Rabeira nerpflan^t, mo fie gefdjäfeter finb, aU bie 3^^}^^" ^"^

©uropa.

53i§ j;um Reifen ©aijta, bae Ijei^t biö gum Slnfang ber

großen Gbene beö G)infter§ ift ber "ßi! oon Xenerifa mit

fd)C)nem ^^flanjenmudjö über;^ogen, unb nid;tQ meift auf 3Ser:

müftungen in neuerer 3^i* ^)^"- ^^^^«^^^ meint einen i^ulfan

^u befteigen, beffen geuer fo lange erlofd^en ift, mie baö beö

'3Jionte (iaoo bei S^om. ^aum f)at man bie mit ^imöftein

bebedte Gbene betreten
, fo nimmt bie 2anbfd)aft einen gan,^

anberen ßbarafter an; bei jebem 3d)ritt ftöfet man auf im=

gel)eure Cbfibianblöde , bie ber 33ulfan auögemorfen. 3U(e§

ringourn ift ob unb ftill; ein paar ^kg^tn unb Hanind)en

finb bie einzigen 35ercobner biefer §od)ebene. ®a§ unfrud)t'

bare Stüd beö ^\U mifst über 200 qkm, unb ba bie unteren

^Kegionen, non ferne gefe()en, in fcerfürgung erfd)einen, fo

fteÜt fid^ bie gan^e S^f^I ^^^ ^^^ ungeheurer Raufen üer=

brannten ©efteinö bar, inn ben fid) bie 'i^egetation nur mie

ein fd)maler ©ürtel ^ie^t.

Ueber ber 9^egion beö Spartium nubigenum famen mir

burd) enge Sc^rünbe unb fleinc, feljr alte, com S^tegenmaffer

auögefpülte 6^lud}tcn ^uerft auf ein l)öl)ereö '^^lateau unt)

bann an ben Drt, mo mir bie ^ad}t zubringen foÜten. tiefer

$la^, ber mel^r al§ 2982 m über ber "^^üfte liegt, ^ei^t

^ Giner ber 33otanifer, bie auf ^i'aperoufeö ©eereife umfamen.
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Estancia de los Ingleses,^ oFjne 3^ßifcl, roeil früher

bie ©nglänber beu $if am fjäufigften Befuc^ten. 3^^^ ü^^^^=

^ängenbe '^^^en bilben eine S(rt ^ö§(e, bie 6dju| gegen ben

2öinb bietet. 33is ^u biefcm Drte, ber bereite f)ö^er lietjt

alö ber ©ipfel bes (Saiiigou, tann man auf, 9Jiauitieren ge=

langen ; t)iete 9f^eugierige, bie beim Stbgang üon Drotana ben

^raterranb erreid^en ju fönnen glaubten, bleiben bal)ev ^ier

liegen. Dbgleid) e§ Sommer mar unb ber fc^öne afrifanifdje

^immel über unö, Ijatten mir bod) in ber ?lad)t von ber

^'älte ;^u leiben, ^er ^bermometer fiel auf 5". Unfere

Jü^rer madjten ein grojieö geuer oon bürren ^i^eigen ber

9(etama an. Dl}ne 3elt unb 5[Räntel lagerten mir une auf

.Raufen verbrannten Glefteinö , rmb bie Alt^mmen unb ber

3taud), bie ber 3Sinb beftänbig gegen um Ijertrieb , mürben
unö fe^r läftig. 2Öir l^atten nod^ nie eine 9^ad)t in fo be=

beutenber Qölje ^ugebrad)t, imb id) aljnte bamal§ nid^t, ^a^

mir einft in ©täbten mofjuen mürben , bie {)öl)er liegen al^

bie ©pi^e beg 3>ulfaneö , ben mir morgen vollenbö befteigen

follten. 3e tiefer bie Temperatur fani, befto me^r h^'i^eäie

\xä) ber $i! mit biden SBolfen. ^ei ^ladjt ftodt ber S^ia,

be§ ©tromeg, ber ben ^ag über von ben (Sbenen in bie ljol)en

Suftregionen auffteigt , unb im ^Jiaf^e , al§ fic^ bie Suft ah-

fül)lt, nimmt aud) iljre ba§ Sßaffer auflcifenbe Mraft ah. (Sin

fe^r ftarfer 5torbminb jagte bie Söolfen; von 3^^^ ^xi ^eit

hxaä) ber 9)^onb burc^ bas @emi3l! unb feine Sd)eibe glänzte

auf tief bunfelblauem örunbe ; im 2lngefid)t be§ 3Sulfane§

batte biefe näd}tlid)e (2?;ene etmaö ma^rljaft ©rof^artiges. '3)er

$i! verfdjmanb balb gän.^tid) im Diebel, balb erfdjien er un--

Ijeimlid; nal)e gerüdt unb marf mie eine ungcljeure ^Mjramibe

feinen Sdjatten auf bie Söolfen unter un§.

©egen brei Uljr morgens brad)en mir beim trüben Sd)ein

einiger l^ienfadeln nad) ber Spi^e bes ^^^iton auf. Wlan
beginnt bie ^efteigung an ber S^orboftfeite , mo ber 2lbl)ang

^ 2)iefe 33enenmmg tünr fcbon ^u 2(nfang beg oorigen ^a^r^

l^unbertö im 33rau(^. (S'benö, ber alle fpani|d)ert SBörter üevbrefjt,

Tüie nod^ l^eute bie meiften 9iei[enben, nennt fie ©tancfia; eö ift

33orbaä Station des rochers, rote qu§ ben bafelbft beobachteten

33arometei-l^ö^en l^eroorge^t. ^iefe !ö'öl)en raaren nacf) Gorbier im
^a^re 1803 527 mm, imb nad) 23orba unb ^Lnirela im ^^^re 177(1

.')28 mm , ninl^renb ber 33arometer ju Drotaüa bis auf 2,22 mm
eben[o ^oc^ ftanb.
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uiunemein fteil ift, iinb rair gelangten nad) §ix)ei ©tunben auf

ein tleines -^^lateau, bas feiner ifolierten Sage tnegen Alta
Vista l^eifet. §ter galten fid^ aurf) bie Neveros auf, baö

l^ci^t bie (Sint3eBorenen, bie gemevbömä^ig Gio unb Sd)nee

fud)en unb in ben benadjbarten Stäbten ueifaufen. 3l)re

53(nultiere, bie bas klettern mdjx gemij^nt finb als bie, roeld^e

man ben 9^ei]cnben giOt, gef)en 6iö ^ur 5((ta 3Sifta unb bie

9teuevüö müjien ben (Sci}nee baf)in auf bem Sauden tragen.

Heber biefem ^^unfte beginnt baö 5Dia(pai)5, tüie man in

93ierifo, in ^^eru unb überall, mo eö ^isulfane gibt, einen

non Tammcrbe entbliijjten unb mit Sauabrudjftüden bebedten

Sanbftrid) nennt.

älUr bogen rcd}t§ uom 2ßege o.h, um bie (^iöl)öl)le

^u bcfeljen, bie in 3307 m f^ofje liegt, alfo unter ber (^)ren^^e

beä emigen Sdjneeö in bivfer 93rcite. Slniljrfdjeinlid; rü()rt

bie killte, bie in biefer .r^i3I)le l)err)djt, uon benfclben llrfadjen

l)cr, am benen fid) bao (Sie in ben 6)ebirgofpalten beo ,3ura

unb ber ^^>i)renäen erl)ätt, unb über roeldje bie 5lnfidjten ber

^|>l)i)[ifer nod) ^icmlid} auceinanber gelten. ^ ^ie natürli(^e

(i'iogrube beö -^Nifo l)at übrigens nicijt jene fenfredjten Deff=

nungen, burd) roeldie bie marme Suft entmeid^en fann, mäbrenb

bie falte Suft am iu^ben ruljig liegen bleibt. ®aö Gis fd^eint

fidj l)ier burd) feine ftarfe 5lnl)tnifung ju l)alten, unb meil

ber ^'ro^e^ beö Sdjmeljenä burd; bie bei rafc^er 3>erbunftung

erzeugte ^älte uerlangfamt mirb. tiefer fleine unterirbifd)e

©letfd)er liegt an einem Drte, beffen mittlere 3lemperatur

fdjmerlid) unter 3^' beträgt, unb er mirb nid)t, mie bie eigent:

liefen C^letfdjer ber 3llpcn, vom !Sd)neemaffer gefpeift, ba§

uon ben ^-Berggipfeln Ijerabfommt. äl>äl)renb bes äLUnters

füllt fidj bie .§öl}le mit Qdjmc unb Gis, unb ba bie (Sonnen^

ftral)len nid)t über ben (Eingang Ijinaug einbringen, fo ift bie

'Sonnenmärme nid)t imftanbe, htn '^ef)älter ^u leeren. ®ie
'-öilbung einer natürlid)en Gisgrube l)ängt alfo nidjt fomol)l

ah üon ber abfoluten §i^l)e ber g-elsfpalte unb ber mittleren

' Sn ben meiften Grb^öljlen, :^. S8. in ber von ©aint ©eorge,

jiDifc^en 5iiort unb Sblle, bilbet fid) an ben ^alffteinronnben felbft

im ©omnier eine bünne (2ct)icf)t b«rrf)fidjtigen Gifeg. ^sictet ^at

bie Seobad^tuntj gemadjt, ba^ ber 2:^f)ermometer olsbann in ber

Vuft ber .'oijfile nidjt unter 2 biä 3° ftef)t, fo ha^ man baö ^-rieren

beö 2ßaffero einer ijrtlidjen, fe^r ra[d)en SBerbunftung 3U3U-

fd^reiben i)at.
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Temperatur ber Suftfd^idjt, in ber fic \i^ befiubet, aU von
ber 9)iaffe beö '^djueeg, ber Ijinemfommt , unb von ber ge=

ringen SÖirfung ber raarmen Söinbe im ©ommer. ®ie im
inneren eineg Serc^eö einc^efc^toffene Suft ift fd^rcer von ber

(Steife 5U bringen, wie man am 9J?onte i'cftaccio in 3f?om

fielet , befjen ^Temperatur von ber ber umgebenben Suft fo

bebeutenb abroeidjt. ®ir merben in ber %ola,e fe()en, ba^
am (Stjimborago ungeheure Giemaffen unter bem Sanbe liegen,

unb ^roar, wie auf bem "^xl üon ^enerifa, weit unter ber

&xen^e beö emigen ©d^neeä.

S5ei ber ©isljö^Ie (Cueva del Hielo) [teilten bei Sape=

roufeö ©eereife Samanon unb ^ongeö il)ren SSerfud^ über

'ok Temperatur be§ fiebenbcn Safferö an. ©ie fanben biefelbe

S8,7*^, mäfjrcnb ber 33arometcr auf 508 mm ftanb. 3m
Slönigreic^ 9teugranaba, bei ber Kapelle ©uabeloupe in ber

Räi)^ von (Santa ge be 33ogota, fal) id^ baö 2Öaffer bei

89,9^ unter einem Suftbrud von 510 mm fiebcn. ^u^am-
boreg, in ber ^roning $opaijan, fanb 6alba§ 89,5 <^

für bie

Temperatur beg fiebenben SBafferä bei einem ^arometerftanb

von 505,6 mm. 9lacl^ biefen ©rgebniffen !5nnte man vex-

muten, ba^ bei Samanong SSerfud^ ba3 ^I^affer bag ^Jtagimum

feiner ^Temperatur nic^t gan§ erreid^t ^atte.

^er ^ag brac^ an, al§ mir bie (Biöf}ö^Ie üerliegen. ^a
hzo'bad'jkUn mir in ber Dämmerung eine @rfd;einung, bie

auf l^oljen SBergen l^äufig ift, bie aber bei ber Sage beä 3SuI-

fane§, auf bem mir un§ befanben, befonberS auffallenb ^er:

uortrat. (£ine meif,e, flodige 3BoI!enfc^id)t entgog ha^ 9Jieer

unb bie niebrigen 9^egionen ber Snfet unferen 35Iiden. ®ie
(Sd)id)t fd}ien nidjt über 1560 m l^oc^; bie Sßolfen maren

fo gleidjmä^ig verbreitet unb lagen fo genau in einer ^lädje,

ba^ fie fic| gang mie eine ungel^eure mit 6c^nee bebedte

(i'bene barftellen. ^ie foloffale $i)ramibe be§ $i!g, bie vnh
fanifc^en ©ipfel t)on San^arote, guerteoentura unb ^alrna

ragten mie flippen au§ bem weiten ^unftmeere empor. ^i)vt

bunüe gärbung ftac^ grell rom 2öei^ ber 2öoI!en ah.

2\?ä§renb mir auf ben zertrümmerten Sauen beg SJJalpapg

emporkommen, mobei mir oft bie §änbe gu §ilfe neljmen

mußten, beobad^teten mir eine merfrcürbige optifd^e (Srfdjeinung.

2öir egiaubten gegen Dft fleine SRafcten in bie Suft fteigen

^u fc^en. Seud^tenbe ^sunlte, 7 big 8" über bem ^origont,

fd}ienen fid) gucrft fenfred^t aufmärtS ,^u bemegcn , aber all:

mä^Iid^ ging bie S^emegung in eine magered^te Dg^illation

31. ö. §iim6oIbt, »teiie. I. Q
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über, bie aä)t ?Oiinuten anfjiett. Unfere 9f?eifegefäl)rten, fogav

bie güfjver äufjcrten i^re S^eraiunbcrung über bie (Sr[d}ciming,

o[)ne ba^ lüir fie barauf aufmerffam §u madjcn brandeten.

3(iif ben erften 33(tc! erlaubten trir, bie[e fid; Ijin unb
()or bemegenben Sidjtpunfte feien bie 93or(äiifer eine§ neuen

^luöbrud^ö beö grof^en 3]u(faneg püu ^'an.^arote. Sir erinnerten

uns, ba^ ^^oiiguer unb 2a (ionbmnine bei ber Sefteigung beö

Q>ulfaneö $id)ind)a ben 5lu5bru($ beo (Fotopari ntit angcfefjen

()atten; aber bie 3:äufc^ung baucrte nid)t lange, unb mir

fafjen, ba^ bie £id;tpunftc bie burc^ bie fünfte ücrgri)f5erten

Silber ncrfdjiebener Sterne uiaren. 2)ie 33ilber ftanben perio-

bifd) ftid, bann fdjienen fie fcn!red)t aufjufteigen
, fid^ §ur

«Seite abwärtö ^u bcniegen unb lüieber am Hnogangöpunft

anjugelangen. ®ieie Semegung bauerte eine bi§ jmci Sefun^

ben. Wix t)atten feine ÜJiittel jur §anb, unx bie ©reifte ber

feitlid)cn 3]errüdung genau ju mcffen, aber ben Sauf be§

:^id)tpunfte§ fonntcn nnr gan^ gut beobad)ten. (Jr erfc^ien

nid^t boppelt burd) Suftfpiegelung unb liefs feine leudjtenbc

Spur f)inter fid^. 2l(ö id^ im gernroljr eines fkinen 3^roug[;=

tonfd)en Sej:tanten bie Sterne mit einem f)of)en 33erggipfe(

auf l^inj^arotc in ^ontaft hxadjte, fonnte id) fefjen, bafe bie

Dö^iflation beftänbig gegen benfelben ^^sunft fjinging, nämlid;

gegen baö Stüd be§ .fiori^onteö, mo bie Sonnenfc^eibe er=

fd^einen foltte , unb ba^ , abgefefjen von ber ®efIinationö=

beroegung be§ Sterne§, baö ^ilb immer an benfelben %kd
^urüdfef)rte. 2)iefe fd)einbaren feitlid)en Slefraftionen I)örten

auf, lange beuor bie Sterne vox bem ^Jageslidjt gänjlid^ iier=

fdjuianben. S<$ ^^^^^
^J^^''^

genau roiebergcgeben, ma§ mir in

ber ©ämmerung beobachteten , iH'rfud;e aber feine (Frflärung

ber auffalienben (Jrfdjeinung, bie id) fd}on uor jmölf S^^^j^'^"

in Qadß aftronomifdjem 2^agebud) befannt gemadjt Ijabe. S)ie

'^emegung ber ^unftbläSdjen infolge beö Sonnenaufgango,

bie 33tifdjung uerfdjiebener , in Temperatur unb ©idjtigfeit

fe^r non einanber abmeidienben Suftfdjic^ten i:)ahen o^ne

gmeifel ju ber 3?errüdung ber ©eftirne in fjori^ontaler dWd)-

tung 'Od^ S^j^^^^ß beigetragen. ßtma§ 5(ef)nlid}e5 finb mo§I bie

ftarfcn Sd)manfungen ber Sonnenfd^eibe, menn fie ehzn ben

^orijont berüljrt; aber biefe Sd)manfungen betragen feiten

me[)r al§ groan^^ig Sefunben, mäljrenb bie feitlidje ^emegung
ber Sterne, mie mir fie auf bem ^if in mef)r alö 3507 m
S^ö^^ beobad)teten

,
gan^ gut mit bloßem 'JCuge ^u bemerfen

imb auffaffenber mar ai§ alfe Grfdjeinungen, bie man hi^



je^t alö 2lMv!ungen ber ^redjung be§ (5tevulid;te§ nncjcfefjen

l)at 3"^ ^^^^* ^^^ Sounenaufgaru^ unb bie gan^e 9]ad)t in

-101)2 m §öl)e auf bem 3ftücien bev Stuben, in 5(nti]ana,

fonnte aber nid^tg geroa^r trerbcn, wa^ mit jenem ^(jänomen
übereingefommen roäre.

3d) iminfdjte in fo bebeutenber §öl)z wk bie, meldjc mir

am ^\t üon ^^enerifa erreidjt fjatten, ben Sltoment be§ ©onnen^

aufgangeö genau ^u bco6ad}ten. ^ein mit 3n[trumenten uer=

fe()ener 9ieifenber ^attc nod) eine foldjc 93eoBadjtung angefteUt.

gd^ ^itß ß^^ gernroljr unh ein ßljronometer, beffen ©ang
mir fel^r genau kfannt mar. ®er ßimmelöftrid) , wo bie

©onnenl"d)cibe erfdjcinen fottte, mar bunftfrei. 2Bir faljen

ben oberftcn S^ianb um 4 XU)r 48' 55" mafjrer Qcxt, unb,

wa^ giemlid) auffalTenb ift, ber erfte Sidjtpunft ber (Sdjeibe

bcrüljrte unmittelbar bie ©renje beö öori.^ontcö ; mir faljen

bemnad) ben mafjren §ori,^ont, 'oa^ ^ei|t einen <Btx\d) 3)ieerö

auf me^r alö 152,5 km Entfernung, ^ie ^edjnung ergibt,

ba^ unter biefer 33reite in ber Ebene bie (Sonne um 5 l\i)x

1 5Rinute 50 (Scfunben, ober 11 ?9(inuten 51,3 Sefunben

fpäter alö auf bem ^i! I;ättc anfangen foKen auf^uge^en.

®er beobad)tete Unterfdjieb betrug 12 ältinuten 55 Sefunben,

unb bieö fommt oljne ^i^'^'if^^ i^on ber Ungemi^ljeit Ijinfidjtlid^

ber 9^efraftion§ücrf]ältnii"fe für einen 3tbftanb t)om ä^nit^,

mofür feine 33cobad)tungen vorliegen.

^

2ßir munberten xmg, mie ungemein langfam ber untere

Sflanb bor Sonne fid; nom §ori,^ont ^u löfen fd)ien. tiefer
9ftanb muvbc erft um 4 Uljr 56 ^3iinuten 56 «Sefunben fic^tbar.

Sie ftar! abgeplattete ©onnenfdjeibe mar fc^arf begrenzt; eg

§eigte fic^ mäljrenb beS Slufganges meber ein boppcltes ^ilb

no$ eine SScrlcingerung beS unteren 9^anbe§. ®er @onnen=
aufgang bauerte breimal länger, als mir in biefer breite

^ ^n ber 9tec^nung lourben für 9P 54' fc^einbaren 5l6ftanbco

Dom ^emi\) 57' 7" 3iefra!tion angenommen. 2)ie ©onne erfd^eint

Oei tf)rem 3lufgang auf öem ^it von 2;enerifa um fo viel fi'ül)er,

qB fle braucljt, um einen 33ogen uon 0" 54' aurütfjulegen. gür
tien ©ipfel be§ ©t^imboraso nimmt biefer 33ogen nur um 41' 5U.

2)ie 3(lten l)atten fo übertriebene 3?orfteIluncien oon ber SSefdjleuni:

gung beä (Sonnenaufgänge^ auf bem Öipfei Ijof^er 33erge, ba^ fte

befjaupteten, bie ©onne fei auf bem ^erg 9ltf;oä 3 ©tunben früher
fic^tbar, alö am Ufer be§ 3legeifc|en 9Jieereg. (©trabo, 33nc^ ^^IT.)

Unb bocf; ift ber 2{tf;oö nad^ 2)e(ambre nur 1390 m l)Od).
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tjätten criüartcn foKen, iinb fo ift anjuneljmcn, baji eine fer)r

i-\lcid)förmio( iHTbvcitctc 2^iniftfd)id)t ben inaf)rcn A^ori.^ont ikx-

bcrfte unb ber autftcicjenben Sonne nadjrücftc. Sirol) bcö

SdjtpanfenS ber Sterne, baö roir vovijxn im Dften beobadjtet,

!ann man bie i'ang^amfeit be§ Sonnenaufganc^eö nid;t mofjl

einer ungemöljnlid) ftarfen Sred)unt] ber üom iliecreöfjori^^ont

^u un§ gelangenben Straf)Ien jufc^reiSen ; benn, wie Se G5enti(

e§ iä^li^ä) in >ponbid;en; unb \d) öfters in Gumana kobadjtet

fjaben, erniebrigt fid) ber §ori,^ünt gerabe bei Sonnenaufgang,

med bie Temperatur ber lHiftfd}id}t unmittelbar auf ber

3)ieeregflädje fid) erf}ö^t.

^er 3Beg, ben mir unö burd^ ba§ 9)talpat)5 baljnen

mufften, ift äuf^erft ermübenb. ^er 5(bf)ang ift fteil unb bie

Saimblöde midjcn unter unferen ^"^üf^en. 3*^) ^^^^"1^^ biefes

Stüd beg Söegeö nur mit ben 93toränen ber %{\m\ vex-

gleidien, jenen ^Jaufen von DioKfteincn , meldje am unteren

Ünbe ber ©letfdier liegen; bie i^aoatrümmer auf bem -liif

baben aber fd)arfc ^^antcn unb laffen oft £^üd"en, in bie man
©efal)r läuft biö gum Ijalben Körper ^u fallen. Seiber trug

bie gauUjeit imb ber üble 3.Öi((e unferer gül^rer riel ba^u

bei, un§ bas Sluffteigen faucr ^u mad^en; fie glid^en mcber

ben ^üf^rern im (Sljamounitljal nod) jenen gemanbten ©uandjen,

t)on benen bie Sage gel}t, ba^ fie ein .^anindien ober eine

milbe Si^G^ ^^^ Saufe fingen. Unfere fanarifdjcn güfjrer

maren trag :^um 33er;^meifein ; fie Ijatten tago ^^uoor unö be=

reben roollen, nid^t über bie Station bei ben g-elfen hinauf;

j^ugeben; fie festen fidj alle ^ebn 93iimiten niebcr, xmt am-
j^uruben; fie marfen binter ung bie .^anbftüde Cbfibian unb

33imciftein, bie mir forgfättig gefammclt blatten, meg, unb cö

!am l)eraug, baB nod) feiner auf bem Gupfel bes 'l'uHanes

gemefen ujar.

9iac^ breiftünbigem 5)krfd) erreid^ten mir ha^ Gnbe bes

!0^alpai)ö bei einer fleinen G'bene, la Rambleta genannt;

aus i^rem ?3iittelpunfte fteigt ber -^^iton ober ^uder^ut empor.

Öegen Drotana ^u gleid[)t ber i^erg jenen ^reppenpijramiben

in 5"iM"^ ^'^^'^ ^^^ 9)iej:i!o, benn bie ^lateaus ber S^etama

unb bie -"Kambleta bilben ,vr>ei Stodmcrfe, beren erftereg

uiermal l)öljer ift alö le^tereö. 9Zimmt man bie gan§e 6ölje

be§ $i!g p 3710 m an, fo liegt bie 3iambleta 3545 m
über bem ?)^eere. ^Jier befinben fid) bie Suftlödjer, lüelcbe

bei ben Eingeborenen dl a f e n l ö d) e r bes -i> i f ö (Narices

del Pico) I;eijen. 2(u5 meljreren Spalten im 4)eftein bringen
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l)kv in ^^(6l"ni3cn uun-nic äi>affetbünftc : mir ^aljm ben ^f)er=

inomcter Darin auf 4o,2" fteigcn; ^abiffavbiere f^atte ad)t

v>a()ve uüi xin^ biefc kämpfe 53,7" ()ei^ gefunben, ein Unter=

fdjieb, ber Die((eid;t nirfjt forao^l auf eine 3fbna^ine ber üul-

fanif^en ^fjätigfeit al§ auf einen lofaten Sßed;fel in ber

(Sr()i^unt3 ber Serc^mänbe Ijinbeutet. ®ie kämpfe finb ge=

ruc^Io^ unb ]d)eincn reine§ Söafjer. ^ur,^ vor bem großen

Sluöbrud^ be§ S^efucö im ga^re 1806 Beobad)teten ©at)-Sujfac

unb i(^, 't>a^ baö 3Bafjer, ba§ in ©ampfform auö bem Saueren

be§ Kraters fommt, Sad"mu§papier nid)t rötete, gd) !ann

üBrigeng ber füljuen öi)potf}efe mehrerer ^U)i}fi!er ni^t bei=

ftimmen, monadj bie Üiaslöd^er be§ ^ifß al§ bie ^Jlün^

bungen eineö ungefjeuren 2)eftiIIiernppnrate§ , befjen Soben
unter ber 3}teercöfläd;e liegt, gu betradjten fein foKen. «Seit man
bie SSulfane forgfättiger Beobachtet unb ber §ang §um SSunber--

baren fid^ in gcologifdjcn S3ü(^ern meniger BemerfBar mad^t,

fängt man an, 'i)en unmittelBaren Beftänbigen 3u[fiintitenf)ang

gn3ifd)en bem ilieere unb ben §erben bes Dulfanifdjen geuers

mit ^Ttec^t ftarf in ^w^eifel ^^u j^ie^en/ ^Diefe burd^au§ nic^t

auffallenbc Grfdjcinung erllärt fid) mol^l fel)r einfac^. 'S)er

^i! ift einen 3:;eil be§ 3öfjVß§ wit ©d;nee Bebedt; mir felBft

fanben nod) meldjcn auf ber Keinen ©Bene 9^amB(eta; ja

CbonneK unb 5(rmftrong ^aBen im S^ljre 1806 im 9Jia(pax)§

eine fel)r ftarfe Duelle entbedt, unb ^mar 195 m über ber

@iö()öf;(e, bie üieKcidjt ^um 3;^eit non biefer Duelfe gefpeift

rcirb. SUIes meift alfo barauf ^in, ba^ ber $if von Xenerifa,

gleid) h^n SSuIfanen ber 2Inben unb ber 3"^^ Sugon, im
Snneren gro^e §öl)lungen i)at, bie mit atmofp()ärifd)em 2ßaffer

gefüKt finb, bas einfad) burdjgefidert ift. i)ie ^[Öafferbämpfe

meiere bie 9'ta§(öd)er unb bie Spalten im Krater auSftof^en,

finb nic^tg als biefcö felBe 2ßaffer, bas burd) bie Sßänbe,

über bie eS fliegt, er^i^t mirb.

^ Siefe ^rage ift mit großem ©d^arffinn üon SBreislacf in

feiner Tntroduzzione alla Geologia erörtert. 2)er 6otopa;L-t iinb

ber ^vopocatepeti:, bie id^ im ^ar)re 1804 9inud) unb 2lfd;e au^-

lüerfen faf), liegen weiter oom ©ro^en £^ean mib bem 93keve ber

3(iitiUen a(ö @reno6[e oom 3JlitteImeer unb Orleans uom ^tianti-

fd)en ajieer. '^tan tann e§ alterbingö nic^t alö einen Bloßen ^^if^i'^

nnfefjen, boB man feinen tfjätigen 33ul!an entbedt fjat, ber ü6er

74 km von ber ^Wecreöfüfte läge; aber bie §i;potf}e)e, nad) ber ha^

93teent)af]er t)on hen ^Bulfanen anfge)ogen, beftilliert unb gerfe^t

mürbe, ]rf;eint mir fe(;r giueifelfjaft.
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Wix Tratten je|t nod) bcn fteilften Xeil be§ 35erge§, bei

bie ©pi^e bilbet, ben ^siton, j^u erfteigen. ©er 3I0f)ang biefcö

fteiuen, mit t)iilfaiiifd;er 2(fd)c unb Simsftcinftücfen bebccften

^egelä ift fo fc^roff, baft es faft unmöglid; märe, auf ben

Giipfel 5U gelangen, wenn man md)t einem alten Saüaftrom
nadjginge, ber au§ bem ^rftter geftoffen fdjeint unb beffen

3:^rümmer bem ^a^n ber ^^eit getrot3t i)ahen. 2)ie]e 2^rümmer
Bilben eine verfdjtadte gelöiDanb, bie fii^ mitten burd; bie

(o)e Slfd^e Ijin^ie^t. 2Öir erftiegen ben -^^iton, inbcm mir

uns an biefcn (5d)(ac!en an!(ammcrten , bie fdjarfe J^anten

fjaben unb, l}al6 nermittert, mie fie finb, uns nidjt feiten in

ber §anb blieben. Sßir brandeten gegen eine l)al6e ©tunbe,

um einen ^üget ,^u erfteigen, beffen fenfredjte §ö§e faum
175 m beträgt. 2)cr 33efuü , ber breimal niebriger ift alö

ber 33ulfan von 3;^enerifa, läuft in einen faft breimal Ijöfjeren

3(fd)enfegel au§, ber aber nid)t fo fteil unb jugänglidjer ift.

Unter allen 33ulfanen, bie id^ bcfudjt, ift nur ber gorullo in

^JZejifo nodj fd^roerer ^n befteigen, meil ber gan?^e 33erg mit

lofer 2If(^e bebedt ift.

Söenn ber 3»derljut mit Bö)ncz Bebedt ift, mie bei ©in--

tritt beg Söinterö, fo !ann bie (Steilheit beö l^bljangcö ben

Steifenben in bie größte Öefa^r bringen. Segroö geigte uns
bie (Stelle, roo .Kapitän 33aubin auf feiner 9ieife nad) "itzm-

rifa bcinal)e ums Seben gefommen märe. 9Jtutig l^atte er

gegen (Snbe 2)e,^omber§ 1797 mit ben 9kturforfci^ern 3tbüenier,

'i'Tcauger unb 9Ueble bie 35efteigung be§ ©ipfelg be§ ^^ul^

tancQ unternommen, ^n ber l)alben §i3l)e bes Äegelä fiel er

unb rollte bis jur fleinen (Sbene S^lambleta l)inunter; gum
G)lüd mad}te ein mit 3d)nee bebedter ;i^aüal)aufen , ba^ er

nidjt nod; meiter mit befd)leunigter ©efc^iminbigfeit Ijinabflog.

2öie man mir Derfidjert, ift ein i'lteifenber, ber ben mit feftem

Dtafen bebedten 'il6l)ang be§ (iol be 33alme l)inabgerollt mar,

erftidt gefunben morben.

5(uf ber Spi^e beö $iton angelangt, munberten mir imö

nid;t menig, baj mir faum ^lat^ fanben, bequem niebergufi^ien.

Söir ftanben imr einer fleinen freisfi^rmigen ^Jtauer aus por=

pl^ijrartiger Saoa mit ^Necbfteinbafiö ; biefe 5[Rauer l)inberte

imö in 'iyen ^xakx Ijinab^ufe^en. ^ ®er 3Binb blie§ fo Ijeftig

au^ Si^eft, baj mir uns faum auf ben Seinen Ijalten fonnten.

^ Sa Galbera ober ber ileffel beä '^^if§. 2)ev 3lame erinnert

an bie D ii l e 5 ber *!|-si)renäeu.
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@g war ad)i l\()x movgenS imb tüir waren ftaiT üor ^älte,

obgleirf) ber 2:f)ermometev etiuag über bem Giefrierpunft itan't).

6eit lange lüoren voxx an eine fef)r fjo^e 3^emperatuv ge=

roö^nt, unb ber trod'cne Söinb fteigerte ba§ groftgefü^l, roeil

er bie fteine Bdjidjt warmer unb feudjter Suft, raeldje \xd)

burd^ bie §autau5bünftung um un§ I)er bilbete, fortmäfjrenb

n)egfiU)rte.

2)er Krater beg ^xU Ijat, wa§> ben Sf^anb betrifft, mit

ben llratern ber meiften anberen SSuIfane, bie ic^ befuc^t,

^. 33. mit bem be§ SSefui)§, be§ 3öruI(o unb ^id)in^a, feine

SCeljnlid^feit. 33ei biefen behält ber 't>iton feine Slegelgeftalt

big ä^m ©ipfel; ber gange Sibfjang ift im felben
_
2öin!el ge-

neigt unb g(eid}förmig mit einer 6d;id)t fel)r fein ^erteilten

S3imßfteineö he'i)edt; ijat man bie (Spille bicfer brei SSuHane

erreid}t, fo blidt man frei big auf ben 33oben be§ ©c^hinbeä.

®er ^^]if Don Xenerifa unb ber ßotopari bagegen Jinb ganj^

anber§ gebaut; auf if)rer ©pi^e läuft freisförmig ein ^amm
ober eine ^Diauer um ben ^Irater; von ferne ftellt fid; biefe

9)tauer mie ein !(einer ßplinber auf einem abgeftu^ten ^egel

bar. 33eim ßotopagi erfennt man biefes eigentümlii^e Säu-
mer! über 3900 m raeit mit blof^em 2(uge, meö§alb and) nod)

fein Wzn\d) bi§ j^um iRrater biefeä 35ulfane§ gefommen ift.

33eim $i! von Sl^enerifa ift ber £amm, ber roie eine 33ruft=

mefjr um ben Krater läuft, fo (joc^, ba^ er gar nidjt gur

ßatbera gelangen lieje, vocnn \id) nxdjt gegen Dft eine Sude
barin befänbe, bie üon einem fel)r alten Saüaergu^ fierju-

rüljren fdjeint. Surc^ biefe Sude fliegen mir auf ben 33oben

beg 3^rid)terö l)inab, ber elliptifd^ ift; bie grof^e 2(d;fe läuft

von 9torbrceft nac^ ©üboft, etroa ^^Zorb 35 "^ Dft. ®ie gröf^te

53reite ber Deffnung fdjä^ten mir auf 97 m, bie fleinfte auf

65 m. ©iefe eingaben ftimmen giemlid^ mit hzn 9}teffun_gen

von 3Serguin, 3Serela unb S3orba ; nai^ biefen 3f^eifenben meffen

bie §mei Slc^fen 78 imb 58 m. ^

50^an fief)t leidjt ein, ba^ bie ©röje eine§ Kraters nid)t

allein ron ber §i)l)e unb ber 5Raffe be§ 33erge§ abljängt,

beffen §auptöffnung er bilbet. ©eine 2ßeite fte^t fogar feiten

im 3Serf)ältniö mit ber ^ntenfität be§ t)ulfanifd)en geuers

ober ber ^l)ätig!eit be§ 5^ul!ane§. Seim Sefuo, ber gegen

^ Gorbier, ber ben ©tpfel beä ^if§ 4 Qal^re nac^ mir ßefudjt

^ttt, frf;ä|t bie gro^e 2ldjfe auf 127 m. Samanon o^ibt bafür 97 in

an, Dbonnelt aber gibt bem 5lrater 550 SSaraö (4iJ0 m) Umfang.
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ben $i! von S^enerifa nur ein §ügcl ift, ^at ber c^ratcr ciitcn

fünfmal größeren ^urdjmeffer. Sebcnft man, bap feljr l;o()c

'^ulfane am \i)xxm ©ipfel mcniger ©toffe ausiDerfen alö am
©eitenfpalten, fo fönnte man üerfurfjt fein an^uneljmen, ba^,

je niebriger bie 33ulfane finb, i^re feater, bei gleid^er ^raft

imb ^^^ätigfeit, befto größer fein müßten. 2ll(erbing§ gibt

e§ ungeljeure Sßulfane in ben 2lnben, bie nur fel)r fleine Deff=

nungen fjaben, unb man !i3nnte eö alö ein geologifdjeS ©efe^
^infteKen, "oa^ bie foloffalften 33erge auf i^ren ©ipfetn nur

Krater t)on geringem Umfang ^ahtn, röenn fid; nid)t in ben

^orbilleren metjrere S3eifpiele ^ be§ gegenteiligen 3Sert}altenö

fänben. 3d^ merbe im 3]erfolg ©elegenlieit finben, ^aljlreidje

2^l)atfaci^en an§ufül)ren , röeld^e einft auf 'oa^ , roaö man ben

äuf^eren Sau ber 3Sul!ane nennen fann, einiget £id)t merfen

!i)nnten. 2)iefer Sau ift fo mannigfaltig al§ bie üulfanifdjen

©rfc^einungen felbft, imb roill man fid) ju geologifc^en Sor=

ftellungen erljeben, bie ber ©röfee ber ^^tatur roürbig finb, fo

mu6 man bie 93ieinung aufgeben, als ob alle 33ulfane nad)

bem 5)tufter be§ Sefut), be§ ©tromboli unb be§ SIetna gebaut

mären.

5)ie äußeren S^änber ber (Ealbera finb beinal)e fenfred^t;

fie ftellen fid^ ungefäljr bar mie bie (Somma, t)om 2Itrio bei

ßanalli aus gefe()en. 'löir fliegen auf ben Soben be§ ^raterö

auf einem Streif gerbrod^ener Sauen, ber ^u ber Sude in ber

Umfangsmauer l^inaufloiuft. ^\%t voax nur über einigen

©palten gu fpüren, aug benen 2öafferbampf mit einem eigcn=

tümlid^en ©umfen ftrömte. ©inige biefer Suftlöc^er ober

©palten befinben fidj aujerl^alb be§ ^raterumfangeS , am
öufH'ren S^^anb ber Srüftung, meldte ben i^rater umgibt. Gin

in biefelben gebradjter 3^l)ermometer flieg rafd) auf 'o'S unb 75'*.

@r geigte oljne ä^eifel eine nodj Ijöljcre ^Temperatur an, aber

mir fonnten '^a^ gnftrument erft anfeilen, nadjbem mir e§

l)eraugge3ogen, mollten mir un§ nidjt bie §iint)e verbrennen,

ßorbier ^at mel)rere ©palten gefunben, in benen bie §i^c

ber beö fiebenben 3K>affer§ gleid; mar. 9}ian fönnte glauben,

bicfe kämpfe, bie ftof3meife Ijeroorlommen , entljalten ©al,v

fäure ober ©d;mcfelfäure ; lä^t man fie aber an einem falten

Körper ftd^ »erbid^ten, geigen fie feinen befonberen ©efdjmad,

' Sie großen 9>ulfane G^otopaji xmb S^ucupid^tncfja i)oi>^n nadE)

meinen 9J?effungen Krater mit 2)iametern üon mel^r al§ 975 unb
18(35 m.
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unb bie 3Jei'[udje me(;rei-er $()i)fifer mit Sieagcntieii bciucifcii,

ba^ bie ?vinnaro(en be§ ^\U nur reines Sßnffer auöfjaud^en;

biefc ©rfdjeinunc^ , bie mit meinen 33coI)ad)tun(nen im Krater

beö 3oruIIo ükreinftimmt , üerbient befto ntefjr 3(ufmer!fam=

!eit, al§ (Saljfäure in ben mciften SSuIfanen in grof^er 9!Jlenc;e

Dorfommt unb SSauquclin fogar in ben porpI)i)räf)nlid)en Sauen
ron ©arcout) in ber SUiuergne ©al^fäure gcfunben ijat.

3d) Ijahc an Drt uni Stelle bie 2infid;t bes inneren

^rateiTanbe§ ge^eidjnet, mie er fid) barfteKt, wenn man burd}

bie gegen Cft gelegene Sude ^inabfteigt. 9iidjt§ merfraürbiger

alö biefe ^lufeinanberlagerung üon Sat)afdjid}ten , bie S!rüm:

mungen geigen, roie ber Sllpenfalfftein. ®iefe ungeljeuren

33änfe finb 6alb mageredjt, balb geneigt unb meKenförmig ge^

munben, unb alTeS meift barauf ^in, ha^ einft bie gange

9Jiaffe ftüffig mar, unb ba§ mel^rere ftörenbe llr[ad)en gu=

fammenmirften , um jebem ©trom feine beftimmte 9^id)tung

gu geben. 3(n ber oben umtaufenben ^Hiauer fiel)t man baö

feltfame Slftraer!, mie man e§ an ber entfd;mefe(ten ©tein=

!ol)(e heohadjUt. 2)er ni3rblid;e S^tanb ift ber ^ödjfte; gegen

Sübmeft erniebrigt ftd^ bie ?!Jtauer bcbeutenb unb am äufeer[ten

Dianb ift eine ungetjeure rerfd^Iadte Sacamaffe angebaden.

©egen Söeft ift ba§ ©eftein burc^broc^en, unb burc^ eine meite

©palte fieljt man ben 9J^eereöl)origont. 3Sielleid;t ^at bie 6)e=

malt ber elaftifc^en kämpfe im 5)toment, mo bie im .Krater

aufgeftiegene Saca überquoll, ^ier burc^geriffen.

^as 3nnere be§ ärid)ter§ meift barauf ^in, baB ber

3Sul!an feit Q^^^t^wf^^^ett nur nod^ au^ feinen Seiten geuer

gefpieen ^at. 2)iefe S3el)auptung grünbet fid) nic^t barauf,

raeil fi(^ am S3oben ber ßalbera feine grof5en Deffnungen
geigen, mie man ermarten fönnte. ®ie $l)ijfifer, bie bie ^^^atuv

felbft beobachtet l^aben, miffen, ba§ niele 3Sulfane in ber

^mifd^engeit groeier 2luSbrüd)e auggefüllt unb faft erlofdjen

fc^einen, ba^ fid) bann aber im nulfanifdjen ©c^lunb ©djic^ten

fel)r raul)er, flingenber unb glängenber <Bd)ladm finben. Tlan
bemerft !leine (^rl)ül)ungen, ^luftreibungen burd^ bie elaftifdjen

kämpfe, Heine ©djladen^ imb 3lfd}en!egel , imter benen bie

Deffnungen liegen. ®er iRrater be§ ^iU uon ^enerifa geigt

feineg biefer 9}ter!male; fein ^oben ift nid)t im S^M'^^^^^'^
9^'=

blieben, mie ein Sluöbrud) il)n gurüdlä^t. S)urc^ ben Sai)n

ber ^z\t unb 'ozn ©influ^ ber kämpfe finb bie 3^3änbe ah-

gebrodelt unb l)aben bas ^Beden mit grof?en S^löden fteiniger

Sat)a bebedt.
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9Jcan cn<-'^i^»öi c^efaljvloö auf ben 33oben beö ^raterä.

53ei einem 3>ulfan, bef(en §aiiptt()ätiöfeit bem Öipfel ;^u geljt,

lüie beim iH'fmi, roecf)felt bie S^icfe bc§ .^raterS nor imb nad;

jebem Sdiöbrud^ ; auf bcm vt>i! üon 3:^enerifa bage^en fc^eint

bie ^iefe feit Iant3er 3ßit fi^ ö'^eidj geblieben ju fein. ©ben§
fdjä^te fie im Satire 1715 auf 37 m, (iorbier im 3a[)re 1803
auf 35,5.

_
9Zarfj bem 9(ugcnma^ Ijätte id^ geglaubt, baj ber

3:;ricl)ter nid^t einmal fo tief märe, ^n feinem je^igen ^u-
ftanb ift er eigentlicf) eine Solfatara; er ift ein roeites %t\^

für intereffante 93eobad)tungen, aber impofant ift fein Slnblicf

nidjt. (S5ro^artig mirb ber -Jpunft nur burdj bie §öl)e über

bem ^Dieeresfpiegcl , burd^ bie tiefe Stille in biefer ^ol)en

Dfegion, burdj ben unermeJ5lid)en Grbraum, ben ba§ Sluge auf
ber Spi^e beg ^erge§ übcrblidt.

^ie Sefteigung bes ^Isulfanes tion ^enerifa ift nid;t nur
baburd; an3iel)enb , baf^ fic un§ fo reid)cn ©toff für miffen=

fd^aftlidje goi"frfj"ng liefert; fie ift e§ nod) meit meljr baburd),

iia^ fie bem, ber 6inn Ijat für bie ©ri3fje ber 9?atur, eine

güKe malerifd^er ^liei^e bietet. Soldje ßmpfinbungen ^u

fdjilbern, ift eine fdjmcre 3lufgabe; fie regen unö befto tiefer

auf, t)a fie etmaS Unbeftimmtes l)aben, mie es bie Unermef3:
lidjfeit bcö Skumes unb bie ©rijge, DIeuljeit unb 53iannig:

faltigfeit ber unö umgebcnben G)egcnftänbe mit fid^ bringen.

SBenn ein ^ieifenber bie l)ol)en 33erggipfel unfereä ©rbballeg,

bie .^atara!ten ber grof^en ©triime, bie gemunbenen 2:i)äler

ber 2(nben gu befd)reiben ijat, fo läuft er @efal)r, ben Jiiefer

burd^ ben eintönigen Sluöbrud feiner Senninberung ^u er=

müben. ©§ fd^eint mir ben ^medcn, bie idj bei biefer 9?eife-

befdjreibung im 2luge l^abe, angemeffener, 'om eigentümlidjen

(5(}arafter ?^u fd^ilbern, ber jeben £anbftridj auö5eid)net. 93ian

lelirt bie $^pfiognomie einer £anbfd;aft befto beffer fennen,

je genauer man bie ein5elnen S^W «wffitfit, fie unterein=

anber t)ergleid)t unb fo auf bem 2Bege ber 2(nalijfiä ben
Duellen ber feenüffe nad;gel)t, bie unä ba§ grofte 9^itur-

gemälbe bietet.

®ie Ükifenben miffen a\x^ ßrfal^rung, baj man auf ber
©pi^e fe^r l)o^er 33erge feiten eine fo fdjöne 2Iu§fidjt i)at

unb fo mannigfaltige malerifc^e ßffefte beobachtet alö auf
Wipfeln oon ber §öl)e bes ^sefuoö, bes SRigi, be§ $ui) be
2)ome. Sloloffale 33erge roie ber ßljimbora^o, ber 2(ntifana
ober ber 3)iontblanc Ijahcn eine fo grof^e 9}iaffe, baft man bie

mit reidjem ^Nflanjenmud^g bebcdten (Sbtnen nur in grofjcr
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Entfernung ficl)t unb ein bläulirfjer ®uft glcidjfönnii^ auf ber

ganzen Sanbfdjiift liei^t. ^urd) feine fdjlanfe ©eftalt unb

feine eigentinnlidje Sage nereinißt nun ber ^|sif von ^enerifa

bte SSorteile niebrigerer ©ipfel mit bcnen, raie fefjr 6ebeutenbc

§ö(jen fie bieten. 9Jtan er6(id't auf feiner 'Spit3e nic^t allein

einen ungef)euren ^^leeregfjorijont, ber über bie Ijöd}ften SSerge

ber benadjbarten Si^f^I^^i Ijiuaufreid^t , man fiefjt aud) bie

Sßälber von ^Tenerifa unb bie Beiüofjuten ^üftenftrid;e fo na()e,

ba§ noc^ Umriffe unb garben in ben fd)i3nften ^ontraften

^erüortreten. @ä ift, a{§ ob ber 3]u(fan bie fleinc ^nfel, bie

i()m 5ur ©runblage bient, erbrüdte ; er fteip^t an^ bem od)0Be

be§ ^Reeres breimal I)of)er auf , alö bie JÖolfen im Sommer
;^ier)en. 2öenn fein feit J^fj^'^jit^^berten f)alb erlof^ener .Krater

geuergarben auGunirfe mie ber Stromboli ber dolifdjen S^^fetn,

fo mürbe ber '^Uf von ^enerifa bem Sdjiffer in einem Um=
ireis von me[)r a(ä 1170 km al§ Seudjtturm bienen.

2öir lagerten ung am äußeren ^anbe be§ ^raterö unb
blidten ^uerft nadj 9?orbmeft, mo bie Ivüften mit S)örfern

unb Söeilern gefdjmüdt finb. 3>on: Söinbe fortmcifjrenö f)in

unb Ijer getriebene ^unftmaffen ^u unferen g-ü^en boten uns
baö mannigfaltigfte ©d^aufpiel. ©ine ebene 2öol!enfdjidjt

^raifdjen uns unb ben tiefen 9iegionen ber S^^fß^/ biefelbe,

t)on ber oben bie S^tebe mar, mar ba imb bort burc^ bie fteinen

Suftftröme burdibrodjen, meldje nadjgerabe bie von ber ©onne
ermärmte ©rboberf(dd;e ^n unä ^erauffanbte. 3)er §afen von
Drotaoa, bie barin anfernben ©d)iffe, bie ©arten unb 3Sein=

berge um bie «Stabt mürben burc| eine Deffnung fidjtbar,

meld;e jeben 2(ugenb(id gröf^er ju merben fc^ien. äug biefen

einfamen 9f?egionen blidten mir nieber in eine bemoljute Söelt

;

mir ergötzten un§ am lebi)aften ^lontraft jmifdjen ben bürren

g-lanfen bee $ifö, feinen mit 'Bd)iaden hehcdUn fteilen 5lb=

I}ängen, feinen pflan^enlofen ^lateauS, unb bem la($enben

3lnblid bes bebauten Sanbeö; mir faf)en, mie fid) bie @e=

raädjfe nac^ ber mit ber §öl)e abneljmenben 3:^emperatur in

3onen verteilten. Unter bem "^iton beginnen gdedjten bie

uerfdjladten, glänjenben 2avcn §u über,^iel}en; ein S^eildjen/

ba§ ber Viola decumbens naf)e ftel)t, gef)t am 2Ibf)ang bc§

^ulfaneö big 5U 3390 m §i3fje
,

^i3t)er nid;t allein aU bie

anberen frautartigen ©emödjfe, fonbern fogar r)i3f)er al§ bie

6)räfer, meldje in ben Sllpen unb auf bem 3(ürfen ber ^or^

^ Viola cheirautliifolia.
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biUeren unmittelbar an bic Gkunuiife auö bor ^-antilic ber

.Slnjptoivimcn fto^eu. Wdt Slütcn bcbcdtc ^Kctamabüfdjc

fdjmü(fen bie fleincn, von bcu 9iei]cn[tvömcn cinc^eviffenen unb
burc^ bie ©eitenaueBvüdje üerftopftcn ^()ä(er; unter ber diz-

tama folgt bie 9f?eqion ber garne unb auf biefc bie ber baum^
artit^en Reiben. SBälber t)on Sorbeeren, 9^ljamnu§ unb Grb-
beerbäumen liet^cn 5un|d)en ben §eibefräutern unb ben mit
Dieben unb Cbftbäumen bepflan,^ten ©elänbcn. C£'in reidjer

(grüner ^eppid) breitet fid; üüu ber (Sbenc ber GJinfter unb
ber 3oue ber Sllpenfräuter biß ,=^u ben ©ruppen von ®attel=

palmen unb ^iJiufen, beren g»6 baä 2Beltmeer ju bej'pülen

fd;eint. gd) beute l)ier nur bie ^aupt^üge biefer ^sflan^en-

farte an ; im folgenben gebe id) einiget 9^äl)ere über ' bie

^^>flan,^cngeograpi)ie ber S'if^'^ ^enerifa.

2)afe auf ber Spi^e bc§ $i!ö bie ^örfdjcn, SBeinberge

unb ©arten an ber Stufte einem fo nalje gerüdt fd^einen,

bttj^u trägt bie erftaunlidje ®urdjfid;tigfeit ber Suft t)iel bei.

%xoi?, ber bebeutenben CS'ntfernung ernannten röir nidjt nur
bie Käufer, bie i^aumftämme, t^a^, Xafeimerf ber Sdjiffe, mir

fallen aud) bie reid)e ^sflanjenmelt ber Gbenen in 'oqu kh--

Ijafteften garben glänzen, iiefe @r]d)einung ift nidjt allein

bem Ijol^en 6tanbpun!t gujufdjreiben, fie beutet auf eine eigen:

tümlid)e Sefdjaffenljeit ber Suft in l^ei^en Säubern. Unter
allen ^onen erfdjeint ein ©egenftanb, ber fid) auf bem ?[Reereö5

fpiegel befinbet unb uon beut bie Sid;tftraf)len in magered)ter

rfiidjtung au§ge()en, raeniger lidjtftarf, alö menn man il}n uom
CN3ipfel eines 33erge§ fiel}t, mol)in bie SÖafferbämpfe burd)

Suftfd)id)ten von abneljmcnber ^idjtigfeit gelangen, ©leid^

auffallenbe Unterfdjiebe merben uom (^influ^ ber \^limate he-

bingt; ber Spiegel eineö Seeö ober eineä breiten gluffeS

glänjt bei gleicher Entfernung weniger, menn man il)n ijom

.^amme ber ©djmeijer ^od^alpen, alö menn man il)n uom
©ipfel ber .Qorbilleren üon 'J>eru ober !0?eri!o fiel)t. 3^ reiner

unb Ijeiterer bie Suft ift, befto uollftänbiger löfen fid) bie

SBafferbämpfe auf unb befto meniger mirb 'oa^ Sid)t bei

feinem ^urc^gang gefd)mäd}t. 25>enn man von ber (Sübfee

ijer auf bie §od)ebene uon Duito ober Slntifana fommt, fo

munbert man fidj in ben erften ^Tagen, mie nal)c gerüdt

Öegenftänbe erfd^einen, bie 31 bis 3G km entfernt finb. 2)er

^ii uon 3rei)be geniest nun ^mar nid^t be§ '^sorteilö, unter

ben Xropen ^u liegen, aber bie ^Trodenljeit ber Suftfäulen,

meldte fortmäl^renb über ben benad)barten afrifanifd^en Ebenen
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aiif[tci(^cu unb bie bie 2öeftn)inbo rafrf) l^erBeifüfjrcn , Dertcifjt

ber Suft ber .S\anari|"d)en 3"]ß^i^ ^^"^ ^urdjfirfjtigfeit , (jintcu

ber nidjt nur bie Suft 9^eapel§ imb 'Sijilienä, fonbern üie(=

leicht fogar ber !(are Fimmel ^^eru5 unb CuttoS jurüdfte^en.

'Huf biejer S^urc^jidjtigfeit Serufjt t)ornef)m(id) bie $rad)t ber

Sanbfd)aften unter ben Tropen; fie Ijebt ben ©lan^ ber ^^^Ben

ber öeniäd)fe unb fteigert bie magifc^e SBirfung i^rer §ar;

monieen unb ifjrer ^ontrafte. Söenn eine große, um bie @egen=

ftänbe üerBreitete Si^tmaffe in geraiffen 6tunben be§ ^Tages

bie äuf5eren Sinne ennübet, fo it)irb ber SSemol^ner füblidjer

illimate burdj mora(ifd)e ©enüffe bafür entfdjäbigt. ©c^roung

unb ^Uarfieit ber ©ebanfen, innerlid)e §eiter!eit ent[pred)en

ber ^urd)fic^tig!eit ber umgcbenben Suft. Wlan erhält biefe

(vinbrüde, o^ne bie ©ren^e non Guropa §u ü6er[d)reiten ; id)

berufe mid) auf bie 9^eifenben, raelc^e jene burd) bie SBunber

beö ©ebanfeng unb ber totft nerljerrlic^ten Sänber gefeljen

IjQben, bie glüd"(i(^en§immelöftridjeö)ried;en(anb5 unb^talienö.

Ümfonft nerlnngerten rair unferen 2(ufent()a(t auf bent

©ipfel be§ ^^ifö, beö 9}^omente§ Ijarrenb, wo wix ben gan;^en

3(r(^ipel ber glüdfcligen g^f^^^"
^ würben überfe^en fönnen.

Sir fa^en ^u unferen güfen $a(ma, ©omera unb bie große

(Sanaria. Sie Serge von San^arote, bie bei Sonnenaufgang
bunftfrei geroefen waren, füllten fid) balb raieber in biegte

Söolfen. iRur bie geraöljnlicfie 3fiefraftion üorauggefe^t, über:

ficfjt baö 3{uge bei f)ellem SSetter com Cjipfel beä ä^ulfanes

ein 6tüd drboberftäc^e üon 115 000 qkm, alfo fo uiel als

ein 3Sierteil ber Dbcrflädje Spanienö. Dft ift bie g-rage auf=

geioorfcn rcorben, ob man von biefer ungeheuren ^Nijramibe

bie afrifanifc^e ^üfte fe^en fönne. Slber bie näc^ften ®trid;e

biefer ^üfte finb 2*^ 49' im Sogen, ober 252 km entfernt;

^a mm ber ©efid)t§()albmeffer be'§ -öori^onteg beg ^if§ 1*^ 47,

beträgt, fo fann ilap Sojabor nur fid;tbar trerben, menn man
i^m 390 m 9)^eere5(}i3^e gibt. 2Bir roiffen gar nidjt, mie ^od)

bie 8c^n)ar,^en Serge bei ^ap Sojabor finb, foraie ber 'if>\t

füblidj üon biefem Sorgebirge, ben bie ©eefa()rer '^Nenon granbe

nennen. 2ßäre ber öipfel beg Sulfaneä ron ^Tenerifa ^n-

^ Sßon alten Üeinen i^anaril'd^en ^nfeln ift nur bie 3ioca bet

li:fte uom ^if aud^ bei f;el(em SBetter mrf)t ju fe^en. (Sie liegt

3,5" ab, ®a(oage bngegen nur 2" 1'. S)ie ^nfel 9}inbeira, bie
4'^ 29' entfernt ift, luäre nur bann ,511 feigen, roenn i^re 33erije über

5850 ni i)od) ninren.
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öäiu^liclicr, fo liefu^it ftrf) bort ot)nc o^i^'if^'t ^^ei (\eunfj"cn 3iUiib=

rid)tungen bie SBivfungen ungeit)ö()ii(id)er Sf^efvaftion beü6=

netten. Sieft man bie 33erid)te fpaui[d)er unb portugiefifcljcr

ScfjriftfteEer ü6er bie ©Kiftenj ber fabeUjaften 3nfel San
S3oronbon ober Stntilia, fo fie()t man, 'üaf^ in biefen ©trid^en

üor^üglic^ ber feudjte 3lseft = 6üb'ä"^^eftii)inb Suftfpiegelungen

giir golge fiat; ' inbeffen moJien mir nidjt mit ^iera ertauben,

„baf5 burdj baö Spiet ber irbild)en 3^efra!tion bie Snfetn bcö

(grünen 3>orgebirc^eö, ja fogar bie ^(ppalac^en in SImerifa 'Dm

i^emo^nern ber Manarien iid;tbar merben !i3nnen".

2)ie ^älte, bie mir auf bem ©ipfel bcs -^nüs empfanben,
mar für bie Sal^reö^eit fe()r bebcutenb. 2)er Ijunbertteilicuc

^T}ermometer - ^eic^te entfernt oom $<oben unb non ben gu^
marolen, bie ljeif5e Stampfe ausfto^en, im '3d;atten 2,7".

©er 35>inb mar SBeft, alfo bem entc^ep,engefel3t , ber einen

c\rof5en Teil bcö 3af)reö ^enerifa bie (jeif^e Suft gufüljrt, bie

über ben glüljenben Ül^üften 3(frifao auffteiü;t. ©a bie X^uv-

peratur im §afen uon Drotaua, nad) §errn ©aoagis SBeob--

acf)tung, 22,8" mar, fo nat)m bie ilHirme auf 18o m §öt)C

um einen @rab ah. tiefes CS'rgebniö ftimmt vollfornmen mit

bem überein, ma§ Samanon unb ©auffure auf ben Spieen
beö ^sifö unb be§ 3(etna, obmofjt in fefjr oerfdjiebenen 3al)reö=

,^eiten, htohadjUt Ijaben.^ 2)ie fd;Ian!e ©eftalt biefer 33erge

bietet h^n 'i^orteil, ha^ man bie 3:^emperatur 5meier Suft-

fdjid^ten faft fen!red)t übereinanber beobadjteu fann, unb in

^ ^La refraction de para todo." 3Biu I;aöen fdjon oben
bemerü, ha^ bie amerifani[d)en j3-rüd)te, ireld^e bas 9Jceei- Ijäufig

an bie Küften uon ^-crro unb ©omcra luirft, frül^er für Öeiöäd^fe

ber Sniel Ban 33oronbon ge()a[ten unu-ben. ^Tiefes l'anb, bas nad)

ber isolföfage von einem (S'rjbifdiof unb fed)5 33i|c]^ofcn regiert

iDurbe, unb ha^, nad) ^ater ^yeiloos 3(nfid)t, bas auf einer '^Uhel-

fdjic^t projizierte ^ilb ber ^nfel g-erro ift, raurbe im 16. ^a^jv-

Ijunben uom Äönig üon ^vortugal 2ubit»ig ^erbigon gefdjenft, n(ä

biefer fid) ^ur Eroberung bcö[el(ien rüftete.

^ '^laä) ObonncU unb ^.Jtrmftrong ftanb auf bem Öipfel beä

^>if§ am 2. 2(uguft 1806 um 8 U^r morgens ber ^l^ermometer im
Bd)atten auf io,8^ in ber ©onne auf 20,5"; Hnterfdjicb ober

2Birfung ber 6onne: 6,7".

^ iiamanonö 33eo0ac^tung ergibt einen ©rab auf 103 m, ob--

g(eid) bie S^empcrntnr be^ ^^ifö um 9" von ber oon unö beob:

ad)teten abwid). 2Im 2(etna fanb ©nuffure bie 5lbnaf;me gleid;

175 m.
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biefer ^e^ieljung (^(eicfjen bie Seobadjtungeu, bte man Bei ber

33cfteigung be§ ^ulfaneg non ^enerifa mad^t, benen, bie man
bei einer 2(uffa()rt im SuftbaKon mad)en !ann. G§ ift in=

bcffen ju bemerfcn , bag bie ©ee metjen i^ver ^urd)fid^tiß!eit

unb megen ber ^^erbunftunc^ weniger Söärme ben fjotjen Suft-

regionen ^ufenbet als bie CS'Benen ; batjer ift eö auf üom ^[Reere

umgebenen 33erggipfeln im Sommer fätter als auf 33erßen

mitten imSanbe; biefes 93ioment ijat aber nur geringen ©in^

flufj auf bie "ähmfym ber Suftmärme, ba bie 3:^emperatur

ber tiefen 'T^egionen in ber 9flä§e be§ 5Dieereä gleid;fal(ö eine

niebrigere ift. ^

2(nber§ üer^ält e§ fid^ mit bem ©influffe ber 2ßinb=

ridjtung unb ber ©efdjminbigfeit be§ auffleigenben (Stromes;

letterer erf)öl)t nidjt fetten bie ^Temperatur ber [)öd;[ten 33erge

in erftaunlic^em ©rabe. S(m 2(b[)ang beS 2(nti[ana im ^önig=

reid) D-uito fatj xd) in 5530 m Ajöije "ozn 2:;f)ermometcr auf
19^ fte^en; SabiKarbiere hcohadjtete am ^raterranb beS $it"

üon ^enerifa 18,7", mobei er afte erbenflidje 3]orfi(^t ge=

braudjt i)att^, um 'ocn (£inf(uf3 zufälliger Urfadjcn auoju;

fdiliefeen. ®a bie ^^emperatur ber 3kebe üon ©anta ßru^

^^ur felben 3^i^ 28*^ mar, fo betrug ber Hnterfc^ieb gmifci^en

ber Suft an ber .^üfte unb ber auf bcm '^it 9,3« ftatt 20",

bie einer 3Öärmeabnaf)me non einem ©rab auf 183 m ent^

fpredjen. 3"^ fi^^ß ^'^ Sdjiptagebudj uon b'Sntrecafteaug'

©rpcbition, bafe bamalo in «Santa 6ru5 ber Söinb ©üb=Süb-
Dft mar. 3]iel(eid)t mefjte berfelbe 2Öinb ftärfer in ben ^oljcn

Suftregionen ; tneffeid)t trieb er in fdjiefer 9fiid)tung bie manne
Suft oom naf)en geftlanbe ber Spi^e be§ -^iiton ^u, Sabil-

(arbiereS 33efteigung fanb gubem am 17. Dftober 1791 ftatt,

unb in 'Den Sdjmeijer 2((pen I)at man bie S3eobad)tung ge=

mad^t, ha^ ber ^einperaturunterf($ieb jmifdjen Serg unt) Xkf-
lanb im §erbft geringer ift als im Sommer. Slde biefe

Sd^manfungcn im ?Ota§ ber 3;^emperaturabnaf]me l^aben auf

bie SJieffungen mittels beS 33arometerS nur in[ofern @inftuJ5,

als bie 3(buaf)me in ben ba^mifd^enliegenben Sd)idjten nid;t

gleidjförmig ift, unb Don ber arit()mcti[d)en gleidjmä^igen

^rogreffion, mie bie angemanbten gormein fie aunefjmen, ab-

\veid)t.

2ßir mürben auf bem ©ipfel beS $i!s nic^t mübe, bie

yyarbe beS blauen ^immelSgemölbeS gu beanmbern. S§re
;^ntenfität im 3*^>tii^) \d)kn unS glcid; 4P beS GyanometerS.

')Jian mei^ na^ SaufjureS 3>erfudjen, ba^ biefe S^^^^fi^fi^
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iitit ber '^erbünnung ber Suft ^unimmt, unb ba^ basfclbe

gnftniment ,^uv felben ^eit bei ber -^H-iorei von (S^amouni

:J9^ iinb auf ber 6pi|e beö 9Jiontb(anc 40" i^eiöte. tiefer

!öerg ift um 1052 m l)ö§er als ber SSulfan von Xenerifa,

unb tüenn tro| biefem llnter[d)ieb auf erfterem ha^ §immeiä:

blau lüdjt fo bunfel ift, fo rüfjrt bicö raof)! Don ber ^rodfen=

l)eit ber afvifauifc^en ^uft unb ber 'J^äfje ber f)ei^en ^one ()er.

Sßir fingen am iliraterranb Suft auf, um fie auf ber

^-aljrt nad) 3(meri!a d^cmifd^ j^u ^erktjen. ^ie 5(afd)e mar

fo gut nerfdjloffen, baj5, alg mir fie nad) ,^e[)n %aQ,m öffneten,

ta^ 3Baffer mit öemalt ^ineinbrang. dlad) meljreren 33er=

fuc^en mit ©alpetergaö in ber engen fRöijxe beg gontanafdjen

ßubiometerö entf)ielt bie ;i^uft im Krater neun §unbertteilc

racniger Saucrftoff al§ bie ©eeluft; id^ gebe aber menig auf

biefeö SftefuUat, ba bie 9Jietf}obe je^t für ^^iemlic^ un^^uuer^

läffig gilt. ®er Krater beS -^^ifö ^at fo menig 2;iefe unb

bie Suft barin erneuert fid^ fo Ieid)t, bafi fdjiuerlid) mef;r

«Stidftoff barin ift alö an ber ^üfte. 2ßir miffen überbeut

au§ (i)ai)=2ufjac5 unb ^fjeobor ©auffureS S^erfud^en, ba^ bie

Suft in ben f}öd)ften Suftregionen mie in ben tiefften 0,21

©auerftoff entljält.
^

älUr fafjen auf bem ©ipfel be§ ^ifs feine ©pur oon

'lifora, Secibium ober anberen^rijptogamen, fein Qnfeft flatterte

in ber Suft. Sii^^lK'^ finbet man Ijier unb ba ein IjautfU'uv

ligeä ^n\dt an "ocn (Sd)mcfelmaffen angeflcbt, bie r>on fd)mef-

liger Säure feud)t finb unb bie Deffnungen ber g-unuu-oleu

ausfteiben. ©ö finb dienen, bie ma^rfd^einlid^ bie 33lüten

be§ Spartium nubigenum aufgefudfit Ijatten unb rom 2Öinbe

fdjief aufmärtö in biefe §ö()e getrieben morben maren, mie

bie <Sd)metterlinge, meldte S^amonb auf bem ©ipfel beg ^IRont

vferbu gefunben. ®ie lelUeren gel)en burd; bie ^älte ^u ©runbe,

mäljrcniD bie Sienen auf bem ^if geri^ftet werben, menn fie

unoorfid)tig ben Spalten, an benen fie fid^ märmen mollten,

5U nai)e fommen.
%xoi^ biefer Söärme, bie man am S^^anbe beö ^raterö

unter htn ?Jü^en fpürt, ift ber Slfd^enfegel int Söinter mehrere

^ ^m ?Jiär3 1805 finden @ai);£u_ffac unb icf) beim ^ofpij auf

bem 9}tont ßeniö in einer ftar! eleftrifd^ gelabenen äl>oIfe Suft auf

imb sevlec'^ten fie im '^oltafcfien (Subiometer. Sie enthielt feineu

3ßafferftoff unb nid^t um 0,002 meniger ©auerftoff als bie '^arifei*

Suft, bie wir in f)ermelijd^ i)erfcI)(offenen g-Ia[d;en bei unä Ijatten.
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^D^onate mit ©d^nee bebedt. Sßa^rfd^ einlief Silben fic^ unter

ber (Sc^nee^aube gro^e §ö^tunc^en, ä^ntic^ benen unter ben

©(etMern in bor ©d^raeij, bie beftänbig eine niebric^ere ^em-
peratur !^aben alö ber ^oben, auf bem fie ru^en. i)cr heftige

falte 2Öinb, ber feit Sonnenaufgang blieö, i^rcang uns, am
gufee beg ^iton 6c^u^ ^^u fuc^en. §änbe unb ©efid^t waren

un§ erftarrt, mä^renb unfere ©tiefein auf bem Soben, auf

ben wxx ben %u% festen, oerbrannten. gn wenigen ?Kinuten

maren wir am %u^ beg Qud^x^nte^, ben mir fo mü()fam er^

!(ommen, unb biefe ©efc^minbigfeit mar ^um ^eil unroiKfür--

lid), ba man ^äufig in ber 2(fcf)e ^inunterrutfd^t. Ungern

fd^ieben mir oon bem einfamen Drte, roo fic^ bie S^^atur in

ibrer ganzen ©rof^artigfeit cor unö auftaut; mir Ijofften bie

^anarifc^en ^nfeln nod) einmal befuc^en ^u fönnen, aber auä

bem $tane mürbe nicbt§, mie am ]o vkUn, bie mir bamalö

entmarfen.

2Bir gingen (ang)am burc^ bag 3J^alpat)§; auf lofen ^ava-

hi'ödm tritt man nidjt fidler auf. ®er Station bei ben gelfen

j^u mirb ber 3Beg abraärtä äu^erft befc^raerlic^; ber bidjte furge

Olafen tft fo glatt, ba§ man fid) beftänbig nac^ ^inten über^

beugen mug, um nid^t p ftürgen. Stuf ber fanbigen (Ebene

ber Sf^etama geigte ber äljermometer 22,5\ unb bies fc^ien

un§ nad^ bem groft, ber uns auf bem ©ipfel gefcb"ttelt, eine

crftidenbe §i^e. 2öir l)atten gar fein Söaffer; bie gü^rer

batten nic^f allein ben fleinen Sßorrat 3)talt)after , ben mir

ber freunblid)en 33orforge Gologanö cerbanften, ^eimlic^ ge=

trunfen, fonbern fogar bie Sßaffergefä^e gerbroc^en. 3wm ©lud
mar bie glafd^e mit ber ^raterluft unoerfel)rt geblieben.

3n ber fd^i3nen 3^egion ber garne unb ber baumartigen

Reiben genoffen mir enblic^ einiger ^ül)lung. ©ine bide

2Öolfenfd)id)t Ijüllte uns ein; fie i)k{t ficb in 1170 m §ö^e

über ber 9^ieberung. 2ßä^renb mir burd^ biefe Sd^id^t famen,

l)atten mir Gelegenheit, eine (Erf(^einung },n beobai^ten, bie

uns fpäter am äbl)ang ber ^orbilleren öfters üorgefommen

ift. Slleine 2uftftröme trieben Söolfenftreifen mit cerfc^iebener

©efc^minbigfeit nacb entgegengefe^ten S^tid^tungen. ©ieS naljm

fid) auö, als ob in einer gro|en fte^enben Sßaffermaffe fleine

SÖafferftröme fic^ rafd^ nac^ allen Seiten bemegten. ®iefe

teilmeife Semegung ber Sßolfen rübrt maWc^ß^"^^«^ ^ö" K^^
üerfc^iebenen itrfadien ^er, unb man fann fid) benfen, ba^

ber Slnftofe ba^u fe^r meit l^erfommen mag. 50Ran fann ben

©runb in fleinen Unebenl)eiten beS ^obenS fuc^en, bie meljr

Ul. u. ijiuiiibülbl, JKeije. 1. 7
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ober roeniger Sßävme ftral^ten , in einem auf irt^enb einem

c]^emi|d;en -^vo.^e^ berufieiiben 'Xemperaturunterfdjieb, ober enb-

lic^ in einer ftarfen eleftrifcfjen Sabung ber ©unftbtägc^en.

3n ber yiäi)c ber <3tabt Drotaua trafen rcir groje

©d^iüärme üon Kanarienvögeln. ^ ®ie[e in (Europa fo moljU

befannten 3Sögel waren j^iemlic^ gleid^fi^rmig grün, einige auf
bem 9tü(fen gelSIid^; i()r Schlag glic^ bem ber ^a^men ^ia--

narienoi3geI , man bemerft inbeiffen, ba^ bie, meiere auf ber

Snfel ©ran Ganaria unb auf bem !(einen ßilanb 93^onte Clara

bei San^arote gefangen merben, einen ftärferen unb ;5ugleicf)

l^armonifdjeren Sdjlag §abcn. 3" ^^^'^ §immeläftrid)en i)at

jeber (Sd^roarm berfelben 3]ogeIart feine eigene «Sprad^e. ^ie
gelben Kanarienoögel finb eine (Spielart, bie in (Europa ent-

ftanben ift, unb bie, raelc^e mir ju Drotaoa unb Banta (Eruj

be 2^enerifa in Käfigen fa^en, maren in Gabij unb anberen

fpani[d;en §äfen gefauft. 5(ber ber 2>ogeI ber Kanarifc^en

3nfeln, ber üon aÜm ben fc^önften ©efang i)at, ift in (Europa

unbefannt, ber (Sapirote, ber fo fe^r bie greifjeit liebt, ha^

er fid^ niemals jäfjmen lief,. 3d) berounberte feinen meieren,

melobifd^en Sd^lag in einem (harten bei Drotaua, fonnte if)n

aber nid^t na^e genug gu (^efid;t befommen, um ju beftimmen,

raeldjer (Gattung er angefjört. ^as bie Papageien betrifft,

bie man beim 2(ufent(}a(t be§ Kapitän (5oof auf 3:^enerifa

gefe^en ijahen miU, fo ejiftieren fie nur in ^^eifeberid^ten,

bie einanber abfd)reiben. ©s gibt auf ben Kanarien meber

^^>apageien nod^ 3(ffen, unb obgleid) erftere in ber ^'^euen 2Selt

big 9Zorb!arolina manbern, fo glaube id) boc^ !aum, 'oa^ in ber

Sllten über bem 28. (Brab nörbli($er breite meiere oorfommen.

3Bir famen, als ber ^ag fic^ neigte, im |>afen uon

Drotaua an unb erl)ielten bafelbft bie unerroartete 9iad^rid;t,

'üa^ ber ^i-^arro erft in ber 9^ac^t oom 24. ^um 25. unter

©egel gel)en merbe. ijätten mir auf biefen 2luf[c^ub red^nen

fönnen, fo mären mir entmeber länger auf bem $i! geblieben,^

* Fringilla Canaria. Sa Gaille erjäl^lt in feiner iWeife;

befc^reibung nac^ bem ^a^j), auf ber ^nfel ©alcage fänben fid^ biefe

!^ügel in fo ungel^eurer 3JJenge, ba^ man in einer gemiffen ^a^re^;

seit nicf)t uml^ergef^en fi3nne, o^ne Giev ju jertreten,

- ^a üiele 9ieifenbe, lueldje bei Santa Q.vxr^ be ^enerifa an-

legen, bie Sefteignng bes ^\H unterfaffen, lueil fie nidjt rciffen,

löie uiel S^it ^^(^^ basu bvaudjt, fo finb bie folgenben 3(iu3nDen

luoi^l nid^t uniüiUfominen. Sl^enn man biä 3um ^altpnnft ber (Eng-
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ober Tratten einen 3(u§flu(^ nad) bem SSulfan ßfjaljorva gemadjt.

Xen folgenben Xac\ burdjftretften mix bie Umgegenb t)on

Drotaüa unb genoifen bcä XXmgangg mit (Sologanä liebenS-

lüüvbiöer gamilie. ®a fü()Iten wir rec^t, baf^ ber 2(ufent^alt

auf 2:encrifa nidjt blog für ben 9^aturforf(^er von S^tereffe

ift; man finbet in Drotaca Siebfjaber non Sittevatur unb

9Jtufi!, meiere ben ^i^^ europäifd)er ©efellfd^aft in biefe fernen

^immelsftrid^e oerpflanjt ^aben. ^n biefer S3e,^ief)ung ^aben

bie ^anarifc^en gnfeln mit ben übrigen fpanifd)en ^olonieen,

§apana ausgenommen, menig gemein.

2(m 33orabenb be§ 3o^anni§tage§ mo^nten mir einem

länblid^en gefte in §errn Sittleg ©arten bei. tiefer §an=

belömann, ber ben 5lanarien bei ber (ej^ten ©etreibeteurung

bebeutenbe ^Dienfte ermiefen, fiat einen mit uulfanifc^en Krüm-

mern bebedten§üge( angepflanzt unb an biefem föftlic^en $un!t

einen englifdjen ©arten angelegt, mo man eine l)errlic§e 2lu§'

ft^t auf bie ^^ramibe be§ $i!§, auf bie Dörfer an ber ^üfte

unb bie Snfel $alma Ijat, meli^e bie meite 9J^eere§f(äd^e be-

grenzt. S<^ ton biefe 2Iu§fic^t nur mit ber in h^n ©olfen

t)on 3fZeapel imb ©enua üergleid)en, aber ^infic^tlic^ ber ©ro^-

artigfeit ber ?Qkffen unb ber gütte be§ ^flanzenmud^feS fte^t

Drotaca über beiben. ^ei ©inbrud) ber 3^ac^t bot un§ ber

2lbf}ang be§ 33ulfaneg auf einmal ein eigentümlid^eS ©cfiaufpiel.

Tiad) einem Sraud;, 'o^n oI)ne ^weifet bie ©panier eingefüfjrt

Ratten, obgleich er an fic^ uralt ift, Ratten bie §irten bie

SoljanniSfeuer angegünbet. ^ie gerftreuten Sic^tmaffen, bie

üom 2ßinbe gejagten 3tauc^fäu(en |^oben fidj an ben Seiten

beg ^iU t)om 2)un!elgrün ber 2öälber ah. greubengefc^rei

brang au§ ber gerne gu un§ herüber, unb fc^ien ber einzige

2ant, ber bie ©tiHe ber 5^atur an jenen einfamen Orten

unterbrad^.

®ie gamilie ßotogan befi^t ein Sanbl)au§ näl)er an ber

Innber fic^ ber Tlaulüexe bebient, 6raud)t man oon Drotaoa aiiS

3ur 33efteigitng beä ^iB unb gur MdM)v in hen öafen 21 ©tunben

;

nämlic^ ron Drotaoa 3um ^ino bei Sornajito 3 ©tunben, üon 'iia

3ur getfenftation 6, t)on "oa nnc^ ber (Ealbera 37-2. gür bie 3fiücf=

!e^r rechne id) 9 ©tunben. Gä l^anbelt fic^ bobei nur üon ber

3eit, bie man unteriregö gubringt, !eineöiüeg§ von ber, bie man
auf bie Unterfud;ung ber ^robufte beä ^ifä ober jum Stuöru^en

üennenbet. ^n einem falben ^age gelangt man üon Santa ©ruj

be Xenerifa nad^ Drotaua.
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c^üfte aU ba§ eben befd^riebene. ^er 9Zame, ben i§m ber

(Eigentümer gegeben, be§eid}net 'üen (Sinbrucf, ben biefev i^anb[i^

mac^t. 1)aö :Qam £a -^aj^ Ijatte ,^ubem nocl) befonbereö '^n-

tereffe für unö. ^orba, beffen iob ix)ir bebauerten, fjatte

I)ter bei feiner legten ^licife nadj ben Manarien gen)oI)nt. 2luf

einer fleinen Gbene in ber 9Jä^e l)at er bie Stanbünie jur

5iJieffung ber ^b§e beö $i!ö abcjeftecft, ^ei biefer trigono=

metrifc^en 'DDleffnng biente ber gro|e ©rarfjenbanm von Dro=

taüa als ©ignal. 2ßoI(te einmal ein nnterridjteter 9teifenber

eine neue genauere 5)ieffung beö 3^ul!aneä mittelö aftrono=

mifd^er 9tepetition§!reifc i)orne()men, fo muffte er bie Stanb-

linie nid^t bei Drotaüa, fonbern bei 2o§ '^iloö, an einem

Orte, Sante genannt, meffen; nad^ ^rouffonet ift feine Qhcm
in ber 'Jiälje beö $ifö fo grofe mie bicfe. Sir botanifierten

bei Sa ^^ßag unb fanben in ?3ienge baö Liehen roccella auf

bafaltifd;em , i)on ber @ee befpülten (^kftein. ®ie Drfcille

ber 5lanarien ift ein fe^r alter .^anbelsartüel; man bejie^t

aber 'i)a^ DJZooö weniger non ^enerifa aU oon ben unbe=

rao^nten Snfeln ©abage, ©raciofa, Sllegranja, fogar üon

(Eanaria unb §ierro.

2(m 24. 3uni morgens oerliejen mir ben §afen von

Drotaüa; in Saguna fpeiften mir beim fran^i)fifd^en ^onful.

@r ^atte bie ÖkfäEigfeit, bie Seforgung ber geologifdjen

(Sammlungen gu übevnel)men, bie mir bem 9^aturalien!abinett

be§ ^önigö von Spanien übennacl;ten. 3llg mir nor ber

©tabt auf bie 9leebe binausblid'ten
,

fallen mir ju unferem

©djredf ben ^i^^arro, unfere ^oroettc, unter ©egel. 3m §afen

angelangt, erfuljren mir, er laoiere mit menigen ©egeln, un§

ermartenb. Sie englifc|en bei Xenerifa ftationierten ©d)iffe

waren r)erfd)rounben , unb mir Ratten feinen Slugenblid ju

verlieren, um an§> biefen ©trid^en meg§ufommen. 2Sir fc^ifften

un§ allein ein; unfere 9^eifegefä§rten maren ^anarier gemefen,

bie nidit mit nad^ Slmerifa gingen.

ßbe mir ben Slrc^ipel ber Älanarien üerlaffen, merfen mir

einen 33li(f auf bie ©efd^idjte beö SanbeS.

3]ergeblid^ fe^en mir unö im $eriplu§ beö §anno unb

bem beö ©cijlaj nad^ ben erften fd^riftlid)en Urfunben über

bie SluSbrüc^e beö $i!ö üon Xenerifa um. ®iefe ©eefal}rer

l^ielten fid^ ängftlid^ an bie lüften, fie liefen jeben Slbenb in

eine 33ai unb anferten, unb fo fonnten fie nid)t§ üon einem

SSulfan miffen, ber 252 km t)om geftlanb Don Slfrifa liec^t.

§anno beridjtet inbeffen üon leuc^tenben ©trömen, bie fid) in
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ba§ ?Otccr 311 eröiej^en fdjienen; jebe 9tad}t tjaBen fid) auf bev

i^üfte uielc geuer gegeigt, unb ber gro^e 33erg, ber (Bött^x-

itiagen genannt, ^a6e ^euergarBen ausgeiuorfen , bie biö gu

ben SBoIfen aufgeftiegen. Slber biefer S3erg, norbraärtS üon

ber 3n[el b€r ©oriira,^ bilbete baö Seftenbe ber Sltlagfette,

unb e§ ift gubem fel^r graeifet^aft, ob bie non §anno bemerften

geuer roirflid; t)on einem üulfanifd}en 3Iu5bruc^ ^errül)rten,

ober von bem bei fo üielen SSöüern ^errfc^enben 33rauc^, bie

2öälber unb ba§ bürre ©rag ber ©anannen anguj^ünben. ^s^\

neuefter Qdt waren ja auc^ bie 5^aturforfd^er , roelc^c bie

©jpebition unter <Ronterabmiral b'ßntrecafteau^* mitmad^ten,

i^rer c5ad)e nid)t geraife, alö fie bie 3^ifel Slmfterbam mit

bidem ^Jiau^ hi))^ät fa[)cn. Stuf ber ^üfte uon 6araca§ fal)

ici§ mel^rere ^ä^tc ^intereinanber rötlid^e g^uerftreifen oon

brennenbem @rafe, bie fic^ täufd)enb mie Sacaftröme aug=

nahmen, bie von ben bergen ^erabfamen unb fic^ in mehrere

Slrme teilten.

Dbgteid) in ben 9f^eifetagebüd)em be§ §anno unb be§

©ctjlaE, fo meit fie un§ erhalten finb, feine ©teile t)or!ommt,

bie fi^ mit einigem 'Schein oon '^tä)t auf bie ^anarifd}en

gnfeln begießen lieje, ift e§ bod) fe^r mafjrfd^einlic^, ba§ bie

Karthager unb an^ bie ^^önigier ben $i! von ^ererifa ge-

launt \)ahen. - 3" $lctto§ unb 2Iriftotele§' S^xt maren bunfle

©erüd^te baoon gu ben ©ried^en gebrungen, nad^ bereu ^Sor-

ftetlung bie gan;^e .tüfte non 5(fri!a jenfeitS ber Säulen be§

.§erfule§ uon uult'anifdjem geuer uerl^eert mar. ^ ®ie g^feln ber

^ 2tuf biefer ^nfel fal^ ber farttjageiiienfifdje ^-elbf^err gum erften^

mal eine gro^e menfd^enci^nlid^e 9(ffenart, bie ©oriira. ®r be^

frfireiljt fie al§ biird}auö behaarte aSeiber, unb atö ^ödjft bösartig,

löeil fie fid; mit 3^ägeln unb 3^1)"^^^ mehrten, ßr rüf)mt fid^, il^rer

brei bie §aut a6ge5ogen ju i^aben, um fie mitsunel^men. ©offeltn

nerlegt bie ^nfel ber ©orilla an bie 93Ktnbung beä ^^luffeä 3^un,

aber nad^ biefer 2tnna[)me mü^te ber Sumpf, in bem §anno eine

^JZenge ©lefanten meiben fa^, unter 35 V2" breite liegen, beinahe

am 9?orbenbe von 3lfrifa.

^ ®iner ber angefe^enften beutfdjen @e(ef)rten, beeren, pU
bie glüdfeligen ^nfe(n Sioborö oon ©ijilien für 9Jtabeira unb
^sorto ©anto.

•^ Aristoteles, Mirab. Auscultat. ©oHnu^ fagt 00m 2ltla§:

Vertex semper nivalis lucet nocturnis ignibus ; aber biefer 3(tfaci

ift gleich bem 35erge aJleru ber öinbu ein au§ rid^tigen Gegriffen

unb Tnytl^ifdjen ?^iftionen jufammengefetjteä 2)ing, unö lag mdt)t
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©eligen, bie man anfangt im 9Zovben, jenfeits ber ^Jlipfjäifc!)cu

©ebirge bei ben §i)per6oreern / fpäter fübiuärtä Don (Sv)xc-

naka gefud^t Ijatte, unirben naä) -löeften verlegt, Mjin, ino

bie ben 2(lten Befannte SÖelt ein Gnbe I;atte. S>a§ man
glüdffelige Snfeln nannte, mar lange ein fdf)man!enber S5egviff,

mie ber DZame ^orabo bei ben erften (Eroberern SXmenfaö.
9)kn üerfe^te bag @(üd" an bas ßnbe ber 3SeIt, mie man
ben leb^afteften ©eifteögenufe in einer ibealen 2Be(t jenfeitö

ber ©renken ber 2Bir!(id)!eit fuc^t.

@§ ift nirf)t 5u vermunbern, baj üor 2(rtftoteleg bie

griedjifd^en ©eograpfien feine genaue Kenntnis von 't>Qn ^ana--

rifd^en ^n\cln unb itjren ^ulfanen Ijotten. Sa0 ein.vge ^oU,
baö meit nad) 2öeft unb 9torb bie ©ee befuljr, bie ^Urtfjager,

fanben i^ren isorteit babei, menn fie biefe entlegenen Sanbftrid^e

in ben ©c^leier be§ ©e^eimniffeä Ijütlten. ä)er !artljagifd)e

Senat bulbete feine 3luömanberung einzelner unb erfal) biefe

Snfeln al§ ^^if^wf^iö^i^t i" Seiten ber Unrulje unb ^.mlitifd^en

Unfälle; fie follten für bie ^artljager fein, wa^ ber freie

Sot)cn üon 3Imerifa für bie (Europäer hei i^ren bürgerlid;en

unb religiöfen S^^fi^Ö^ß^l^i^ gemorben ift.

S)ie 9iömer mürben erft ac^t,^ig J^abre nor Dctaüianö
9^egierung näljer mit ben ^anarifd)en gnfeln befannt. (Ein

blo|er ^rioatmann mollte ben (5^ebanfen tjermirflidjen , hcn
ber fart^agifd;e Senat in meifer 33orfidjt gefaxt, d^aä) feiner

9Zieberlage burd) ©ijlla fud;t ©ertoriug, mübe be§ SSaffen^

lärms, eine fid)ere, ruljige ^ufludjtsftätte. @r mäfjlt bie

glüdfeligen Siif^I^^f ^^on benen man iljm an hen lüften üon
Sätifa eine rei^enbe ©djilberung entrcirft. Qx fammclt forg^

fältig, wa^ i^m Don 3ieifenben an 3Rad^rid)ten gufommt; aber

in ben menigen ©tüden biefer 9tad)ri(|ten , bie auf uns ge=

fommen finb, unb in ben umftänblid^eren Öefdjreibungen be§

Sebofug unb bes ^nha ift niemals oon 5>ulfanen unb oul^

fanifd^en SluSbrüd^en bie 9iebe. ^aum erfennt nmn bie ^n\d

auf einer ber i^efperiftfien S»^feln, wie 2(bbe S^iera unb nncl^ if^m

rerfdiicbene 9ieifenbe anneljmcn, bie ben ^if von ^enerifa he-

fd^reiben. S)ie folgenben (Stellen laffeu feinen ^^^^ifel fjierüber:

§erobot IV, 184; ©trobo XVII; d^ela III, 10; ^NÜnius V, 1;
©olinug I, 24, fc(^ttr 3)iobor üon (Sisilien IIL

^ Sie SiorfteUung üom @(ücf, ber f;ol^en itultur unb bem
9?eid^tum ber S3eiuo^ner beo 9iorbenä Tratten bie Öried^en, bie inbi;

fc^en Sölfer unb bie 9JJerifaner tniteinanber gemein.
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^enerifa unb ben (Sd^nee, ber im Sßinter bie Spi^c bes ^t!ä

bebccft, am 5^amen 9Ztüaria, ber einer ber (^(ürfjelißen ^n)ein

beigelegt ruirb. Man fönnte banad^ anneljmen, bafj ber 3Sul--

!an bamalg fein geuer gefpieen i)abe, menn fid) au§ bem
(Stittfc^mieigen Don ©c^riftüellern etroas f(^Iief5en lie^e, von

benen mir nidjtö befi^en als 33ru(f)ftü(fe unb trocfene 9^amen=

üer^eicfjniffe. Umfonft fudjt ber $()i)fifer in ber @efd}irf)te

Ur!unben über bie älteften Slusbrüc^e beg $if§; er finbet

nirgenbä meiere, auj^er in ber Bpxadjt ber @uaud)en, in ber

hai SBort „(5d)ei)be" ^ gugleid) bie §ölle imb ben 5?ul!an üon
Xenerifa bebeutete.

2)ie (iltefte fdjriftlic^e ^ad)xi(i)t von ber St§ätig!eit beö

^Sulfaneg, bie id) ijahc auffinben fönnen, fommt an^ bem 3(n;

fang beö 16. 3<^WunbertQ. Sie finbet fid) in ber Steife-

befc^reibung ^ be§ S(Ioi)fio dabamofto, ber im Sa^re 1505 auf

ben ^anarien (anbete. '3)iefer Steifenbe mar nid^t fclBft S^x\(t,z

eines 2Iu5Brud}e§, er uerfid^ert aber beftimmt, ber 33erg brenne

fortmä^renb gleid) bem 3(ctna unb bag geuer fei tjon ß()riften

gefetjen morben, bie als BUavtn ber ©uanc^en auf ^enerifa

lebten. ®er $i! befanb fic^ alfo bamals uid}t im 3"ftö"^
ber 9hif)e mie je^t, benn eg ift fieser, ha^ fein Sf^eifenber unb
fein (5inmo[)ner von ^enerifa ber 9Jiünbimg bes ^ifs von
meitem fidjtbaren 9iaud^, gcfdjmeige benn flammen, ^at ent-

fteigen feigen. @§ märe üiedeic^t p münfc^en, ba^ ber Sdjlunb

^ 2)er 33erg f)ie^ and) 2lt)a = b9rma, in n)eld;ein Söovt öorn
(De Oi-ig. Americ. p. 155 unb 185) ben alten Sianien beö 2{tlaö

finbet, ber nad) Strabo, ^liniuä unb Solinuö 2) i) r i ö loar. Siefe

2l6Ieitung ift pdjft smetfel^nft; legt man auf bie 'isofate nic^t me^r
äBert, alö fie hei hen orientaIif(i)en SJöIfern l^aben

,
[o finbet man

2)9rtä faft gan^ in Saran, roie bie arabifd^en ©eograpi^en ben

öftlid;en %e\i bes Slttasgebirgeg nennen.
^ Non silendum puto de insula Teneriffa quae et eximie

colitur et inter oibis insiüas est eminentior. Nam coelo sereno

erainus conspicitur , adeo ut qui absunt ab ea ad leucas hi-

spanas sexaginta vel septuaginta , non difficulter eam intue-

antur. Qnod cernatur a longe id effieit acuminatns lapis

adamantinus , instar pyramidis, in medio. Qui metiti sunt
lapidem ajunt altitudine leucarura quindecim mensuram ex-

cedere ab imo ad summum verticem. Is lapis jugiter flagrat,

instar Aetnae montis ; id affirmant nostri Christiani qui capti

aliquando haec aniraadvertere. AI, Cadaniusti, Navigatio
ad terras incognitas c. 8.
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ber (Salbe ra ftd^ roteber öffnete, bie SeitenauSbrüd^e würben

bamit weniger ^eftig unb bie gange Qnfetgruppe ^ätte weniger

von ©rbbeben gu leiben.

^ä) l^abe ^u Drotana bie g^rage befprec^en ^ören, ob an-

5unef)men fei, bag ber Krater be§ $i!§ im Saufe ber 3^^^'

tjunberte wieber in SC^ätigf'eit treten n)erbe. 3^ ^^^^^ f^

i^raeifel^aften ^BafS^t !ann man fid^ nur an bie Slnalogie galten,

kun roar nac^ 33racciniä 33erid^t im ga^re 1611 ber Krater

be§ 3Sefut)§ im gnneren mit ©ebüfd^ beraac^fen. Sltteö oer»

fünbete bie tieffte 9^u^e, unb bennod; marf berfelbe, ber fid^

in ein fd^attige§ ^^al üermanbeln §u motten fc^ien, jmanj^ig

3af)re fpäter geuerfäulen unb ungeheure 9}^affen 2tf^e au§.

2)er SSefut) mürbe im 3a§re 1631 mieber fo t^ätig, al§ er im

ga^re 1500 gemefen mar. ©o fönnte möglid^errceife and) ber

Krater be§ $ifö fic^ eine§ ^ageg mieber ummanbeln. @r ift

je|t eine ©olfatare, ä^nlirf; ber frieblid^en ©olfatare t)on

^^oj^j^uoli; aber fie ift auf ber ©pi^e eine§ noc§ tljätigen

Sßul!ane§ gelegen.

3)ie äuSbrüdfie be§ $i!6 maren feit gmeif)unbert 3<i^^ß"

fel^r feiten, unb fold;e lange Raufen fdj)einen c^arafteriftifd)

für fe§r l)o(}e Juliane. ®er fleinfte üon allen, ber ©trom^

boli, ift faft in beftänbiger X^ätigleit. 33eim 3Sefut) finb

bie 2lu§brüd^e fd^on feltener, inbeffen häufiger aU beim

Sletna unb bem ^i! ron Stenerifa. ^ie foloffalen ©ipfel ber

Slnben, ber (Sotopaji unb ber Si^unguragua fpeien !aum ein=

mal im ga^rljunbert Jener. 33ei i^ätigen Julianen fc^eint

bie §äufigfcit ber Sluöbrüc^e im umgefe^rten SSer^ältnis mit

ber §i3^e unb ber ^affe berfelben gu ftel)en. <Bo fc^ien aud^

ber t^i! nad^ graeiunbneunj^ig S^^j^'^n erlofd^en, alg im ^ai-jx^

1792 ber le^te 2lu§brud^ burd) eine 6eitenöffnung im 33erg

ß^a^orra erfolgte. 3^^ biefem S^^l^^i^w ^^t ^^^ Sefuo fec^=

geljnmal g^euer gefpieen.

^d) [)ah^ anbersmo au§gefül)rt, ba^ ber gange gebirgige

Steil be§ ^i3nigreid^§ Quito angufe^en ift, al§ ein ungeheurer

SSulfan t)on 14175 qkm Dberfläd^e, ber au§ cerfd^iebenen

.^tegeln mit eigenen 9^amen, ßotopaji, STunguragua, tUd)ind^a,

Jener fpeit. febenfo rul)t bie gange ©ruppe ber ^anarifd^en

gnfeln gleid^fam auf einem untermeerifd^en $ßulfan. ^a§
Jeuer brad^ fid^ balb burd^ biefe, balb burc^ jene ber ^n'idn

^a^n. 3^ur ^enerifa trägt in feiner ?!Jlitte eine ungel)eure

$pramibe mit einem Krater auf ber ©pi^e, bie in ja^r*

l)unbertlangen ^erioben au^ i^ren Seiten Sacaftri^me ergie|t.
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2(uf ben anbeten ^nfeln l^aBen bie »erfdjicbenen 2(uöbriirf)e

an oerfc^iebenen ©teilen ftattgefunben , unb man finbet bort

feinen üerein^elten Serg, an ben bie oulfonifc^e 2^^ätig!eit

gebunben wäre. ®ie t)on uralten SSulfanen gebilbete 35a|alt-

rinbe fd^eint bort aKerorten unter^öljlt, unb bie Saoaftri3me,

bie auf San^arote unb $alma au§gebrod;en finb, fommen
geologifd^ burd}au§ mit bem 2tu§bru(^ überein, ber im ^a^xz

1301 auf ber ^n\d 3§cf;ia burd^ bie Stuffe be§ ©pomeo erfolgte.

@§ folgt ^ier bie Sifte ber 2lu§brüd^e, beren Slnbenfen

fid^ bei ben ©efd)id§t§fd^reibern ber Snfel feit ber 5[Ritte bes

16. 3al)r^unbert§ erhalten l^at.

galjr 1558. — 2(m 15. STpril. S^^ felben 3eit mürbe

Xenerifa gum erftenmal ron ber au^ ber Seoante eingefd^leppten

^eft tjer^eert. ©in SSulfan öffnet fid^ auf ber ^i^f^^ ^alrna,

nal)e einer Duelle im Partido de los Llanos. ®in Serg

fteigt aus bem Soben; auf ber ©pi|e bilbet fid^ ein Krater,

ber einen 195 m breiten unb über 4,8 km langen Saoaftrom

ergießt. ®ie Saoa ftür^^t fid^ in§ 9Jieer, unb burc^ bie i^x-

^i^ung be§ 2ßaffer§ gefien bie gifd^e in weitem Umfreife

gu ©runbe. ^

ga^r 1646. — 2lm 13. 9Rot)ember t^ut fic^ ein ©d^lunb

auf ber gnfel $alma bei ^igalate auf; ^^mei anbere bilben

fid^ am 9Jteere§ufer. ®ie Saoen, bie fid; au§ biefen ©palten

ergießen, madjen bie berühmte Duelle goncaliente ober guente

©anta üerjiegen, beren ^DZineralmaffer ^ranfe fogar au5

©uropa l^erbeijog. '?flaä) einer 3?ol!ßfage mürbe bem 2lu§-

brud^ burd^ ein feltfameS M\M ©inl)alt getf)an. ^aö 33ilb

unferer lieben grau ^um ©($nee mürbe aus ©anta ßruj an

ben ©c^lunb beö neuen 3Sulfane§ gebrad^t, unb alsbalb fiel

eine fo ungel^eure 5iJJaffe ©c^nee, ba^ ba§ %^ncx baburd^ er«

lofc^. 3n hcn Slnben von Duito mollen bie gnbianer bie

Semer!ung gemad)t l)aben, bag bie 2^^Qtig!eit ber SSulfane

burd^ t)iele§ einfidernbe§ ©c^neemaffer gefteigert mirb.

3a^r 1677. — dritter Stusbru^ auf ber Snfel ^alma.

®er Öerg Sa§ (Eabra§ mirft au§ einer 5Äenge fleiner Deff;

nungen, bie fid; nad^einanber bilben, ©d)laden unb 5(fc^e auö.

3a^r 1704. — 2lm 31. ©egember. ®er $if oon ^enerifa

* 2)iefeI6e ®r[d)einung ifieberfplte fid^ 1811 bei beii Slgoren,

nlö ber $8utfan (Sabrina auf bem 9}ieereo&oben ausbrad). 3)aö

falcinierte Sfelett eine^ §aififd^eö rourbe im erlofc^enen, mit Sßaffer

gefüllten Ärater gefiinben.
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madjt einen (Seitenauöbviic|[ in ber (^hent 2o§ 3nfanteg, ober--

I)ttl6 ^core, im 33e,^irt Giuiniar. gurdjtbare ©rbbeben gingen

bem SfuSbruc^ vovan. 5lm 5. 3(^"w^i* 1705 tljut fid) ein

^lüeiter 6d;(unb in ber (Sd)lnd)t 5((mcrd)iga, 4,5 km von
3core (Ulf. Die Sana ift fo ftarf, baj3 fie baä gange 3^§al

gaSnia ober ^(reja auSfürtt. ®ie[er graeite Sdjiunb l^ört

am lo. S^nuar gu fpeien auf. Q'in brittcr bilbet fid^ am
2. gcbruar in ber (Sanaba be 3(vafo. ®ie Sana in brei

©tri3men bebrol^t baö 3)orf (3)uimar, lüirb aber im %^al
9}le(ofar burd^ einen ?velögrat aufgerjalten, ber einen unüber=

[teiglic^en Damm bilbet. 2Öä(}renb bicfer 2(uöbrüdje fpürt

bie ©tabt Drotaim, bie nur ein fd}maler Damm von ben

neuen ©d^lünben trennt, ftarfe ©rbftöf^e.

3a()r 1706. — 2lnt 5. 93tai. (Ein meiterer «Seiten^

au§bruc§ be§ ^if§ von ^enerifa. Der ©djtunb brid)t auf

fübtid^ oom .§afen von ©aradjico, bamals bem f(^()nften unb
befudjteften ber ^n\el. Die üo[freid;e, mofjlfjabenbe Stabt
fjatte eine ma(eri]d;e Sage am Saum eineä Sorbeermalbeg.

^^roei Sanaftröme jerftörten fie in menigen (Stunben; fein

§au§ blieb ftel)en. Der .^afen, ber fd)on im ^al)xe 1645
gelitten ijatte, roeil ein $od)uiaffer üiel Grbreidj Ijineingefüljrt,

mürbe fo ausgefüllt, baf3 bie fid; auftürmenben 2aven in ber

9}iitte feines Umfangö ein SSorgcbirge bilbeten. Ueberall,

ringg um ©aradjico, rourbe bas (Srbreid) üöllig umgemanbelt.

2Iuö ber (i'bene ftiegen §ügel auf , bie Cuellen blieben an^,

unb gclömaffen rourben burd; bie Ijäufigen ©rbftö^e ber

Dammerbe unb beö ^^flan,^enmud)feg beraubt unb blieben

nadt ftef)en. 5^ur bie S-ijd)cr lief^en nid;t uom l)eimatlic^en

33oben. 5[Rutig, mie bie @inmot)ner von 2oxve bei ©reco,

erbauten fie mieber ein Di3rfd;en auf ©djladent)aufen unb
bem nerglaften ©eftein.

3al)r 1730. — 2(m 1. September, ©ine ber furd^t^:

barften Äataftropl^en j^erftört 'o^n Sanbungäpla^ ber Qnf^^

Sauj^arote. ©in neuer 3Sul{an bilbet fic^ bei 3^emanfai)a. Die
Saimftrome unb bie ©rbftöfee, meldte ben Sluöbrudj begleiten,

i^erftören eine 9}ienge Dörfer, roorunter bie alten gled'en ber

feuandjen SJ:;ingafa, 5Dtacintafe unb ©uatiöca. Die ©tö^e
bauern bis 1736 fort, unb bie 33emoljner üon Sangarote

flüd}ten fidj grof3enteilö auf bie Snfel ^uerteuentura. 3ßät)renb

biefes Sluöbrud^es, non bem fd)on im vorigen Älapitel bie

9^ebe mar, fiel)t man eine bide S^iaudjfoiule aus ber ©ee auf:

fteigen. ^isi;ramibalifd;e gelfen erl^eben fid) über ber 3)ieereö:
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fläd;e, bie 5llippen lucibeu inuner gröj^er nn'i) ueijd)inel,^en

al(mQf)ltd) mit ber 3^^'^^^ felbft.

^ai)x 1798. — Slm 9. 3uni. Seitenauötad^ beg $i!ä

von ^^enerifa, am 2I6f)ang be§ ^^erc^eg S^afjoira ober 3Senge/

an einem vöUio, uuBcbauten Drte, füblidj oon Jcob beim ®orfc
©uia, bem alten ^\oxa. tiefer 33evg, ber fid) an ben ^sif

antefjnt, galt von jeljer für einen erlofcbenen S^ulfan. @i

befteljt gmar auä feften ©ebirgSarten , t)erf)ält fic^ aber bod;

jum ^^i! roie ber 5)Zonte 9ioffo, ber inx galjrc 1661 auf[tieg,

ober bie boche nueve, bie im 3al)re 1791: aufbrad^en, gum
^^etna unb ^um 3Sefuü. ®er Sluöbruci^ beg 6fjal)orra mäljrte

brei ^Konate unb fedjg S^age. ®ie 2ava unb bie 6d)laden

unirben au§ vm ^"iJcünbungen in einer Sieifjc auSgemorfen.

3)ie 5,8 big 7,8 m Ijod) aufgetürntte Saoa legte 1 m in ber

©tunbe §urüd. ®a biefer 2(u5brud) nur ein 3al)r üor meiner

2(nhinft auf ^enerifa erfolgt mar, fo mar ber ©inbrud beg=

felben bei h^n (2inmol)nern nod; feljr lebljaft. 3d) fal) bei

§errn £egro§ in S)ura§no eine oon il)m an Drt unb (Stelle

entworfene 3cid;nung ber Deffnungen beS (El)al)orra. ®on
S3ernarbo ß^ologan Ijat biefe Deffnungen, aä)t ^age nadjbem

fie aufgebrod;en, befudjt unh bie §aupterfd)einungen bei bem
3luSbrud; in einem 3luffa^ befc^rieben, oon bem er mir eine

2lb[djrift mitteilte, um fie meiner 9^eifebefd;reibung ein^u^

üerleiben. ©eitbem finb brei,^el)n 3al)re oerfloffen; S3on)

©t. 33incent ift mir mit ber iseröffentlid)ung beö ^luffaljeö

guoorgefommen, unb fo oermeife id; ben Sefer auf fein inter=

effanteg 2öer!: Essai sur les lies fortunees. 34 befd;rän!e

mid) Ijier barauf, einiget über ^k §öl)e mitzuteilen, gu ber

fel}r anfeljulidje gelgftüde aug ben Deffnungen beö (Sljaljorra

emporgefc|leubert mürben, ßologan gäljlte roäljrenb beg galleg

ber (Steine 12 big 15 «Selunben,^ bag Ijei^t er fing im 9}^o=

ment ju gäl)len an, mo fie i^re Ijödjfte §ölje erreiät Ijatten.

2lug biefer intereffanten ^eobadjtung geljt leroor, ha^ bie g-elg=

ftüde aug ber Deffnung über 975 m Ijodj gefdjleubert mürben.
3ltle in biefer djronologifdjen Ueberfidjt oergeidjuetcn 3lug:

brüd;e geliören im brei ^n\cln ^^alma, ienerifa unb Sanjarote

^ S)er 2t6l^ang beg ^ergeg Stenge, auf bem ber 9(uöbruc| ftatt^

fanb, l^ei^t ^fjasajane.
- Gotonan bemerft, ber %all i)abe fogar über 15 (Sehmben gc;

bnuert, weil er ben (Stein mit bem 3(uge nicljt uerfolgen fonnte,

Ois er auffiel.
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an. 2öa[)r[ci^emltd^ finb üor bem 16. S%f)unbert bic übricuen

gnfeln axxd) von rulfanifc^em geuer ^eimgefud)t roorben. 3iad)

mir mitgeteilten unbeftimmten D^otijen läge mitten auf ber

3nlel gerro ein erlofc^ener 3Su(!an unb ein anberer auf ber

großen ßanaria bei Slrguineguin. ©§ märe aber mid^tig

gu erfaljren, ob fic^ an ber ^atfformation ron guertetjentura

ober am ©ranit unb ©(immerfc^iefer oon ©omera ©puren
be§ unterirbifdjen geuers geigen.

^ie rein feitUc^e üulfanifd^e ^^ätigfeit bie $ifg üon
^^enerifa ift geoiogifc^ um fo merfiDürbiger, al§ fie ba;^u bei-

trägt, bie 33erge, bie fic^ an ben .^auptoutfan an(ef)nen, ifoliert

erfd^einen ju laffen. Sllferbingg !ommen beim 5(etna unb beim
S^efuD bie großen Sacaftröme auc^ nidjt aug bem Krater felbft,

unb bie 93ua]fe gefd^mol^ener »Stoffe fte^t meift im umgefe^rten
^erl)ältni5 mit ber §öl)e, in ber fid^ bie ©palte bitbct, meiere

bie 2aüa auömivft. SIber beim SSefuo unb 3Ietna tn^et ein

Seitenauebrurf) immer bamit, 'oa^ ber Krater, ba§ I)ei^t bie

eigentlid^e 6pi^e beg 33erge§, geuer unb 2(fd^e auäinirft.

33eim ^i! von 2:enerifa ift folc^eS feit 3a^rf)unberten nid)t

üorgefommen. 3(uc^ beim legten 2(u§brud) im ^a\)xe 1798
blieb ber Krater üoteommen untliätig. ©ein ©runb bat fid^

nid^t gefenft, mäf)renb nad^ Seopolb von 33ud)§ fc^arffinniger

Semerfung beim 3Sefuu bie grij^ere ober geringere ^iefe beö

,H'rater§ faft ein untrüglid)e§\3eic^en ift, ob ein neuer 2lug-

bruc^ bexiorftef)t ober nid)t.

2öerfen mir jeM einen 33lid barauf, mie bie einft ge--

fd^tnoljenen gelämaffen be§ $ifö, mie bie 33afalte unb ?!Jianbel=

fteine fid^ aUmä[)lid) mit einer ^flanjenbede über,;^ogen Ijaben,

mie bie ©emädjfe an ben fteilen 2lbl}ängen be§ 3.^ulfaneg üer^

teilt finb, meldjer (51)arafter ber ^flanjenroelt ber ^anarifdjen

^nfeln gufommt.

^m nörblid)en Xeile be§ gemäfjigten ©rbftrid^g bebeden

frijptogamifdjc ©emäd^fe guerft bie fteinige (Srbrinbc. 3Iuf

bie gled^ten unb ?!}^oofe, beren 2a\\h fic^ unter bem ©d^nee
entrcidelt, folgen grasartige unb anbere pl^anerogcme ^flangen.

5lnber§ an ben ©renken be§ l^eifeen ©rbftridjs unb ^^rcifc^en

ben Tropen felbft. Slllerbingg finbet man bort, mag aud^

mandje ätcifenbe fagen mögen, nid)t allein auf i^n S3ergen,

fonbern aud^ an feud^ten, fc^attigen Orten gunarien, ©icranum^
unb 33n)umarten; unter 'o^n jaljlreid^en Slrten biefer (3aU
tungen befinben fid^ melirere, bie ?;ugleid^ in Sapplanb, auf
bem ^sif üon Xenerifa unb in ben 33lauen 33ergen auf Sa^iaifa
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üorfüinmen; im aflgemeinen aber beginnt bie S^egetation in

ben Sänbcrn in ber 'Oiä^e ber Xropcn nid^t mit 5^-lec^ten unb

5[Roofen. 2(uf bcn ^anarien, mic in ©iiinea unb an ben

gelfenfüften ron $eni finb eö bie ©aftpflanjen , bie "ocn

©runb §ur Sammevbe legen, ©emäc^fe, beren mit ungäfjligen

Deffnungen iinb §auptgefä^en oerje^ene Blätter ber um^
gebenben Suft baö barin aufgeföfte 3Baffer ent^ie^en. ©ie

mac^fen in ben Süllen beö t)ul!anifc^en ©efteinä unb bi(:

ben glei(^[am bie erfte Degetabitifd^e ©(^id;t, momit jid^ bie

X^aDa'ftröme über§ie^en. HeberaK wo bie Sauen rerfdfjtadt

finb ober eine glänsenbe Dberfläd^e liaben, wie bie i^afalt--

fuppen im 3^orben von Sangarote, entmid'elt fic^ bie ^ege^

tation ungemein langfam barauf, unb eö »ergeben mehrere

3a§rf)unbcrte, hi^ 33ufcf)mer! barauf wäd)\t. 9lur menn bie

2ava mit ^Xuff unb 3(f^e bebest tft, verliert fid^ auf üul-

fanifd^en (Si(anben bie ^'al^l^eit, bie fie in ber erften 3^^^

nac§ i§rer 33i(bung auöjeid^net, unb fc^mücfen fie fic^ mit

einer üppigen glänjenben ^flan^enbede.

3n feinem gcgenmärtigen ^wftanb ?^eigt bie Snfel ^enerifa

ober baö (Efjtncrfe^ ber ©uanc^en fünf ^ftan^^enjonen, bie

man be^eid^nen fann alö bie Dtegionen ber Söetnreben , ber

Lorbeeren, ber Jidjten, ber iRetama, ber ©räfer. ®iefe ^onen
liegen am fteilen 2lbf)ang be§ $i!5 mie ©tocfmerfe ü6er=

einanber unb fiaben 1462 m fenfred^te §ö^e, roä^renb 15 '^

meiter gegen SRorben in ben ^prenäen ber Sd^nee bereite gu

2530 biö 2725 m abfoluter §ö^_e erreid^t. 2öenn auf 3:^enerifa

bie $f(au,^en nic^t big §um ©ipfel beä SSulfanö oorbringen,

fo rü^rt bieg nid^t bal)er, meil emigeö @i§^ unb bie ^älte

^ 9Iuä ßl^inerfe l^aben bie ©uropäer burrf) Korruption

Xfd^tneriffe, ^enerifa gemad^t.
^ Cbgleid^ ber ^if oon 2::enerifa fic^ nur in ben SBinter^

tnonaten mit (gd^nee beheät, fönnte ber '4>uIfQn bod^ bie feiner

breite entfpredjenbe Sc^neegrenje erreidjen, unb roenn er ©ommerö
ganj fdjneefrei ift, fo fönnte bieg nur oon ber freien l^age beö
33erge5 in ber rceiten (See, oon ber ^äufttjfeit auffteic^enber

feJ)r loaimer äßinbe ober oon ber l^ol^en Siemperatur ber 3(fcf)e beö

^^Jiton ^errüfjren. 33eim gegentoärtigen ©tanb unferer ^enntniffe

laffen firf) biefe B'oeifel nid)t lieben. 5ßom parallel ber ^erge
3Jiejifoä biö gum ^avaUel ber 5ßprenäen unb ber 2llpen, ätoifc^en

bem 20. unb bem 45. @rab ift bie Äuroe beä eraigen ©d^neeä
burc^ feine btrefte 9Jieffung beftimmt raorben, un't) t)a fid) burc| bie

wenigen fünfte, welche unä unter 0^ 20^ 45°, 02^* unb 71*^ norb;
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ber miu^cbenben Suft if)neu uini6crftcii^(idf)e ©renken fe|eu;

uielmefjv (äffen bie ncrfdjlarften l^ioen beö 'D)M(pai)ö unb'bor

lieber breite befannt finb, unenblicf) üielc iiuruen jiefjen (offen, fo

fann bie ^eotiacf)tung nur fef)r mangeUiaft burd) ü^edjnung ergän-^t

löerben. £l)ne eä beftimmt 5U befjaupten, fann man a(ö matn-'

fc^ein(ic^ annefjmen, ba^ unter 28 '^ 17' bie Sdineegrense über
3700 m liegt. 3.^om Slequator an , rco ber (Sdjnee mit 4794 m,
Q(fo etwa in ber ^'6i)e beö 5ötontb(anc beginnt, bis jum 20. breite:

grab, a(fo hi^ jur ©renje bes (jeiBen Grbftridjeä, rücft ber (Bdjnee

mir 195 m l^erab ; lä^t fid^ bemnnd) anne()men, 'oa^ 8" raeiter unb
in einem 5llima, baö faft nod) burd^auö alä ein tropifdjeg er;

fc^elnt, ber ©d^nee fdion 780 m tiefer fielen foKte? ©elbft üorauä^
gefeht, ber ©c^nee rüdte pom 20. biä .^um 45. Sreitegrab in arit(};

metifc^cr ^rogreffion Ijerab, luaö ben 33eobad)tungen n.iibcrfprid;t,

fo finge ber eratge Qdjnee unter ber breite bes ^^Ufö erft bei 8995 m
über ber älteeresftädje an, fomit 1072 m l^ö^er a(5 in hen ']?t)re-'

näen unb in ber Sd^iueij. S^iefeö Ergebnis loirb noc^ burc^ nnbere
^Betrachtungen unterftü^t. Sie mittlere 2'emperatur ber Suft)ci}id)t,

mit ber ber <B6)nee im ©ommer in 33erübrung fommt, ift in hen
3t(pen ein paar @rab unter, unter bem 3(equator ein paar @rab
über bem Öefrierpunft. 3(ngenommen, unter 28'/2" fei bie ^em;
peratur gleic^ 9iutt, fo ergibt fic^ nad) bem ©efefe ber SSärme^
abnähme, auf 191 m einen @rab gered^net, ba^ ber Sd^nee in

4011 m über einer Gbene mit einer mittteren ^Temperatur Don 21 ^
rote fie ber ^üfte oon 2:enerifa jufommt, liegen bkiben muy. 25iei'c

3a^( ftimmt faft mit ber, loeld^e fic^ bei ber 2(nna^me einer arittj;

metifdien ^rogreffion ergibt. (Einer ber S^odjgipfel ber Sierra be

Dieuaba be ©ranaba, ber ^^ico be 3Se(eta, beffen abfolute S^öije

3470 m beträgt, ift beftänbig mit Sd)nee bebedt; ba aber bie untere
©rense beä Schnees nid)t gemeffen roorben ift, fo trägt biefer 33erg,

ber unter 37^ 10' ber breite liegt, jur Söfung bes t)or(iegenben

^rob(eme§ nid)t§ bei. 2)urd^ bie :S?age bes 9>ulfnneö üon ^enerifa
mitten auf einer nid)t großen ^nfe( fann bie Üuroe be§ ercigen

©d)nee5 fd)ioer(ic^ l^inaufgefd)oben werben, äßenn bie äöinter auf
^nfeln lueniger ftreng finb, fo finb bagegen auä) bie ©ommer
rceniger ^eiß, unb bie ^'öf)e beä Sc^neeö ijängt nidit forao^t ron
ber gan3cn mitt(eren Jahrestemperatur alä oielmefjr üon ber mitt;

(eren äöärme ber Sommermonate ab. 3(uf bem SIetna beginnt ber

Schnee fc^on bei 2925 m ober felbft etinas tiefer , mos bei einem
unter Sl\'2^ ber 33reite gelegenen Öipfe( jiemlid^ auffallenb er;

fc^eint. ^n ber '^äf)e beö ^olarfreifeö, mo bie (Sommerl^i^e burd^

"ben fortroäbrenb an^ bem 9J?eere auffteigenben Giebel gemilbert wirb,
geigt fiä) ber Unterfd^ieb ^roifd^en :5nf^(" ober i^üften iinb bem
inneren i'anbe fjöc^ft auffaKenb. 2(uf ^^(anb 3. 33. ift auf bem
DfterjörfuU. unter G5° ber breite, bie ©renje beö ewigen B(i)me^
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bürre, ^errlekne SBiinSftein beö ^siton bic (^emäcljfc nidit an

ben Äratevranb gelaiu^cn.

^ie crftc S*^"*^' ^^^ ^^^ S^eBen, erftredft fid) uom
9)ieereöufer biö in 390_bi§ 580 m §ö^e; fie ift bie am
ftärfften 6euio(}nte unb bie einzige, tüo ber 53oben forgfältig

bebaut ift. 3n biefer tiefen Sage, im §afen von Cvotaoa
unb überall, voo bie Sßinbe freien Zutritt l^aben, i^ä(t fid^

ber §unberttei(i(;e Xfjermometer im SÖinter, im ganuar unb
5>-ebruar, um 9Jüttag auf 15 h\§> 17"; im Sommer fteigt bie

^i^e nic^t über 25 ober 26^, ift alfo um 5 big 6" geringer

aU bie gröf^te §i^e, bie jätjrlid) in ^ari§, Berlin imb
©t. Petersburg eintritt, ^ies ergibt fidj aug ben SSeobad^;

tungen SauagiS in ben g^^ren 1795 big 1799. 2)ie mittlere

Temperatur ber ^üfte üon 3;^enerifa fd^eint menigfteng 21"

(16,8 '^ 9^.) 5u fein, unb i^r ^lima fteljt in ber 93titte ^mifdjen

bem t)on 9ieapel unb bem beg Ijei^en ©rbftrii^g. 2(uf ber

Snfel 3}^abeira finb bie mittleren ^Temperaturen beg ganuar
imb beg Sluguft, nad) §eberben, 17,7*^ unb 28,8 '', in 9tom
bagegen 5,6*^ unb 2G,P._ Slber fo ä^nlid) fid) bie ^limate

von 9Jtabeira unb ^cnerifa finb, fommen bod) bie ©emädjfe
ber erfteren gnfel im allgemeinen in Guropa leichter fort alg

bie von ^enerifa. ^er Cheiranthus longifolius üon Drotapa

5. 33. erfriert in 5[}tarfeille , mie be (Eanbolle beobad^tet l)at,

n)äl)renb ber Cheiranthus mutabilis von 5[Rabeira bort im
greien übermintert. '^ie Sommer^ i|e hauzxt auf 3)^abeira

nid)t fo lange alg auf ^^enerifa.

3n ber 9iegion ber '^(thzn fommen nor a(i)t SIrten baum^
artiger (fup^orbien, SRefembryant^emumarten, bie t)om ^vap

ber guten Hoffnung big gum ^eloponneg verbreitet finb, bie

Cacalia Kleinia, ber S)radjenbaum , unb anbere 6)en)äd;fe,

in 840, in 3f?ortüegen bagegen, unter 67^ fern ron ber Äüfte in
1170 m ^öi)e, unb bocf) finb i^ier bie äßinter uugleid; ftrenger,

fo(g[ic^ bie mitttere ^a^reötemperotur gerinc3er alg in ^slanb.
dlad) btefen 2(nga6en erfdjeint eg alg n3al)rfd)einlid} , ha^ 33ouguer
unb Sauffure im ^rrtum finb, wenn fie anneljmen, baB ber 5ßi!

von 5ienerifa bie untere 6Jren5e beg eroigen (Sc^neeg erreid)e. Unter
28*^ 17' ber breite ergeben firf) für biefe ©renje raenigftenö 3800 m,
felbft wenn man fie siüifdjen bem 3(etna unb hen 33ergen von
Wierjto burc^ Interpolation berechnet. Siefer ^sunft wirb voU-
ftänbig ing reine gebradjt werben , wenn einmal ber löeftlidie Xeil
beg 3ltlag gemeffen ift, too bei g)iaroffo imter 3lV2"53reite eraiger

©c^nee liegt.
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bie mit i§rcm nndften, geraunbenen ©tamm, mit ben faftigen

lölättern unb ber blaugrünen gärbung ben 2^i)piiS ber 3Sege=

tation 2(frifa§ tragen. 3n biefer ^om merben ber ^attel=

bäum, ber Sananenbaum, H^ S^idixvol)x, ber inbi)d)c geigen=

bäum, Arum colocasia, befjen SBur^el bem gemeinen "^olU

ein nalfir^afteö Md)i liefert, ber Delbaum, bie europäifd^en

Cbftarten, ber Söeinftod unb bie ©etreibearten gebaut. )^a^

Äorn mirb üon Gnbe iDtär^ big Einfang dJlai gefc^nitten, unb
man l^at mit bem SInbau bes Xaf;itifci^en Srotbaumeä, beö

^imtbaumeö »on ben -Dioluffen, be§ ^affeebaumeg auö Slrabien

unb beö ^a!aobaume§ auö SImerüa gelungene SSerfuc^e ge^

mad)t. Sluf mehreren fünften ber ^üfte l^at "üa^ Sanb gang

ben ß^arafter einer tropifcljen Sanbfc^aft. (El)amäropä unb
ber ^attelbaum fommen auf ber frud^tbaren ©bene von
9J?urt)iebro, an ber ^üfte con ©enua unb in ber ^roüence

bei 5lntibeö unter 39 bis 44^ ber 33reite ganj^ gut fort; einige

Sattelbäume mac^fen fogar innerl)alb ber ÜJkuern von iRom
unt) bauern in einer 2lempcratur t)on 2,5° unter bem @e-

frierpunft au§. 2Benn aber bem füblid^en (Europa nur erft

ein geringer 3;^eil von hm Sc^ä^en j^ugeteilt ift , meiere bie

9^atur in ber 9^egion ber $almen auöftreut, fo ift bie 3nfel

Xenerifa, bie unter berfelben 33reite liegt mie Slegijpten, baö

füblicbe ^^erfien unb gloriba, bereits mit benfelben "^ßflanjen^

geftalten gefc^mücft, meiere ben Sanbfd^aften in ber 9iäl)e beö

äiequatorö i^re ©rojartigfeit t)erleif)en.

Sei ber 9}Zufterung ber ©ippen einljeimifd^er ©eiüäc^fe üer:

migt man ungern bie ä3äumc mit ^artgefieberten ^Blättern unb

bie baumartigen ©räi'cr. ^^eine 2lrt ber ga^lreicben Familie

ber ©enfitiuen ift auf il)rer Söanberung ^um 3lrci^ipel ber

^anarien gebrungen, roä^renb fie auf beiben kontinenten

bis ,^um 38. unb 40. Sreitegrab oorfommen. 3» Slmerüa

ift bie Söhranckia uncinata Sßillbenoioö ^ bis l)inauf in

bie 3ßälber oon S^irginien oerbreitet; in Slfrifa mäd;ft bie

Acacia gummifera auf ben §ügeln hii 93iogabor, in Slfien,

meftmärtio oom Äafpifd^en SReer, i)at v. 35iberftein bie ©benen

oon ßi^^roan mit Acacia stephaniana bebedt gefeiten. Sßenn
man bie ^flan^^en ron 2an?;arote unb guerteuentura, bie ber

ilüfte oon 9J^aro!fo am näcf)ften liegen, genauer unterfuc^te,

fijnnten fid^ boc^ unter fo üielen ©eioädjfen ber afrifanif(|en

Jlora leicht ein paar 5Diimofen finben.

Mimosa horridula, Michaiix.
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®ie j^roeite 3^"^/ ^i^ ^^^ SorBeeren, Begreift hcn

betDalbeten 6tri(^ üon ^enerifa ; e§ tft bte§ aud; bie 9ftegion

ber Duellen, bie au§ bem immer fvifdjen, feud)ten 9iafen

fprubeln. §errlid^e 3[ßäröer frönen bie an ben 33ulfan \iä)

leljnenben §ügeL §ier wad^fen üicr Sorbeerarten/ eine ber

Quercus Turneri aü§> h^n 33ergen XiSetö nafjeftefjenbe @id;e/-'

bie Visnea Mocanera , bie Myrica Faya ber Stgoren , ein

cinf)eimifc§er DUüenbaum (Olea excelsa), ber gröfite Saum
in biefer 3öne, gmei Slrten Sideroxylon mit auöneljmenb

fc^önem Saub, Arbutus callycarpa unb anbere immergrüne
^Qume au§ ber gamilie ber 5[Ri)rten. Söinben unb ein t)om

europäi|d}en fel)r uerfdjicbener G'pfjeu (Hedera canariensis)

über^iefjen bie Sorbeerftämme , unb ^u i()ren gü^en wuchern

^a^Ilofe garne,^ üon benen nur brei 2(rten^ fd;on in ber S^tegion

ber kleben uorfommen. Stuf bem mit 5Jtoo|cn unb jartenr ©ras
überzogenen 33oben prangen überall bie Blüten ber Campanula
aurea, be§ Chrysanthemum piniiatifidum , ber Mentha
canariensis unb mel)rerer ftraudjartiger §i)pericumarten.''

vPflanjungen von milben unb geimpften äaftanien bilben

einen meiten ©ürtcl um bas ©ebiet ber Duellen, meldjeö

'oa^ grünfte unb lieblidjfte von allen ift.

®ie britte Sonz beginnt in 1750 m abfoluter §ö^e,
ba,' mo bie legten (Sebüfc^e von ßrbbcerbäumen, Myrica Faya
unb beg fc^önen §eibefrauteä ftel}en, ha^ bei bcn Eingeborenen

%eTco l)ei^t. ®iefe 780 m breite Qom bcftef)t gan^ an^
einem mäd;tigen 3nd)tenit)alb, -in bem aud) 33rouffonetö Juni=

perus Cedro üorfommt. ®ie gierten l)aben feljr lange, ziem-

lich fteife 33lätter, beren ^umeilen ^lüei, meift aber brei in

einer Scheibe fteden. ©a mir bie %xM)te nidjt unterfudjen

fonnten, roiffen mir nid^t, ob biefe Slrt, bie im Sßu($g ber

fd)ottifc^en gidjte gleid;t, fid) mirflid; oon ben adjtjeljn %id)'

tenarten unterfc^eibet, bie mir bereits in ber eilten 5ßelt

^ Laurus indica, L. foetens, L. nobilis unb L, Til. ^\X)U

fd^en biefen 33äumen iüacf)ien Ardisia excelsa, Rhamnus glandu-
losus, Erica arborea, Erica Texo.

^ Quercus canariensis, Broussonet.
' Woodwardia radicans, Asplenium dalmatum, A. cana-

riense, A. latifolium, Nothalaena subcordata, Trichomanes
canariensis, T. speciosus unb Davallia canariensis.

"* ^voei Acrostichum unb ba§ Ophyoglossum hisitanicum.
' Hypericum canariense. H. floribundum unb H. glandu-

losuni.

31. ö. ^umOürbt, 9tei[e. I. g
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fennen. dlad) hex Stuftest eme§ beriUjintcn ^otanüevö, beffcii

Sftetfen bie ^sflan^engeograpliic ©iiropag fc^r aeförbert l]ahm,

be ßanboffe, iinterfdjeibet ficf) bie Jirf^te von ^enerifa foinol)!

von ber Pimis atlantica in ben 33ergen bei 5[Ro(nabor, alö

von ber %xd)te von ^kp\)o,'^ bie bem Seifen beö 93iitte^

länbifd^en -IReereS antjefjört nnb nidjt über bie (Säulen bcö

§et!u(eg I)inau§5ugel)en fdjeint. ^ic legten gierten fanben

mir am ^i! etum in 2840 m Ajöfje über bem Wlcev. Sn
hm ^orbilferen von 9teii[panien, im I^ei^en Grb[trid), c,el)en

bie meicifanifdjen gid)ten biö }^n '3900 m §ö^e. So fef)r

and) bie reri^iebencn 2(rten einer unb beijelben ^fianjen^

iVittunc^ int Sau übereinfommcn, fo tierlangt bod) jebe ;^ii

il)rem gortfomiitcn einen beftimmten ©rab von älsärtne imb
Scrbünnung ber umgebenben Suft. 2öenn in ben gemäßigten

^anb[trid)en unb überall, it»o 6d)nee fällt, bie fonftante Soben^

lüärme etwa^ l)öl)er ift al§ bie mittlere Sufttemperatur, fo

ift an;^unel}men , ia^ in ber §öl)C bcS $ortillo bie 31>ur,^eln

ber gidjtcn il)rc 9^al)rung auS bem Soben ^ieljen, in bem
in einer geroiffen 3:^iefe ber S^ljerntometer Ijödjfteng auf 9 bie

10" fteigt.

^ie t)ierte unb fünfte 3one, bie ber 3ietama imb

ber ©räfer, liegen fo l^od) mie bie un,^ugänglid)ften ©ipfel

ber ^Mjrenäen. ßö ift bie§ ber i3be Sanbftrid) ber S^fel, mo
Ajatifen Don Simöftein, Dbfibian imb 5ertrümmerter ^iwa

loenig ^sflan^cnmud)§ auffontnten laffen. Sdjon oben mar
non ben blübenben 93üfd)en be§ 3llpenginfter§ (Spartittm

nubigenura) bie Sf^ebe, meldjc Dafen in einem meiten 5Ifd)en=

meer bilben. S^d frautartige Öemäd^fe, Scroplmlaria gla-

])rata unb Viola cheirantbifolia
,

geljen weiter binauf biö

inö 5iJialpai)?. Heber eincnt ron ber afrifanifdjen Sonne auö^

gebrannten dla]en hehcdt bie Cladonia paschalis bürre ©treden

;

bie §irten ,^ünben fie Ijäufig an, mobei fid) bann baö %ena
fet)r raeit verbreitet. ®em Gipfel be§ $if ^u arbeiten Ur=

ceolarien unb anbere gledjten an ber ^^^^li^^^Ö ^^^ ^^^''

^ Pinus halepensis. ^ad) he CanbolleS 93eincr!ung fjiefje

biefe ?5id)te, bie in ^ortu^at fefjlt imb am 3l()()an(^ con p^rflnlreid)

unb ©panien gegen baci -».liittelineer, in Stalten, in Kleinafien unb
in ber ^Beröerei üorfommt, beffer Pinus mediterrimea. ©ie ift

ber Ijerrfdjenbe 33auni in \)en 3^i(t)temt)älbern be§ fübbftlid^en ^-ron!;

reicl^§, wo fie von ß5ouan unb ©erarb mit ber Pinus sylvestris

üeviüed^felt woibeu ift.
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fcolacitcn ©efteincS, iinb fo eriDcitert fid) auf mn 3?ulfanen

Dcrfjcerten ßilanben gloraS S^teid; burd^ bie nie ftodenbe

!4rl)(Titii-^feit organifdjer c^räfte.

lleBerbliden wir bie 33ec5etation§?|Onen von ^erterifa, fo

fc[)cn mir, baJ5 bie gange 3nfel al§ ein SBalb non Sorbeeren,

C^vbk'crBäumcn unb gid;ten erfdjeint, bei* faum an feinen

i-Hänbcrn non 9}^enfd;en urbar (^emadjt ift, unb in ber Witte

ein narfte§ fteinic^eö G)ebiet umfdilief^t, baS roeber ;^um 2Ider=

hau nod) ,^ur SÖeibe tau(\t. ^lad) 93rouffonet§ ^cnierfunc^

lägt fid) ber 5(rd)ipet ber i^anarien in grüei ©ruppen teilen.

®ie erfte bec^reift Öangarote unb ^uertenentura, bie ^meitc

Xenerifa, (5anaria, ©omera, gerro unb ^salma. 33eibe raeidjen

im §abituö ber 5ßegetation bebeutenb uoneinanber ah. ®ie
oftniärtö (^elec^enen S^f^^". ^an^^arote unb ?vuerteuentura, ()aben

ineite (Sbencn unb nur niebric\e 33crc^e; fie finb faft queffen-

Io§, unb biefe Gifanbe Ijaben nod; meljr aU bie anberen hcn

6{jara!ter rem .kontinent getrennter Sauber. ®ie äöinbe

vod)a\ (jier in berfelben Siidjtung unb gu benfelben S^^^ß^^i

Euphorbia mauritanica , Atropa iVutescens unb Sonchus
arborescens n)ud;ern im lofen ©anb unb bienen wk in 3lfri!a

hen Kamelen als ?5^utter. 3(uf ber lueftlidjen ©ruppe ber

.•Ranarien ift ba§ Sanb ^ö(;er, ftärfer bemalbet, beffcr oon
Cuetlen beronffert.

5(uf bem ganzen Sfrdjipel finben fid) j^mar mefjrere ©e^
mäd)[e, bie and) in -^'ortugal, ' in Spanien, auf ben 9(^oren

unb im norbweftlid;en 3(fri!a norfommen, aber inele 9(rten

unb felbft einit3e ©attungen finb Senerifa, ^^orto Santo unb

' SßiUbenoii) unb idf) Ija'ben unter ben ^sf(an.5ett rom '^It mn
^Tcncrifa bnö [cljbne Öatyrium diphyllum (Orchis cordata. Willd.)

erfannt, bie 2\nt in ^ortußal gefunben. i)ie ^anarien Ijahen mcf)t

bie Dicksonia Calcita, ben einsigen Saumfarn, ber unter 3-J'' ber

33reite oorfommt, n)ofj( aber Asplenium palmatum unb Myrica
Faya mit ber ^lora ber 9(^oren gemein. 2e^tevn' 23num finbet

fid^ in Portugal milb, öofmann^egg i)at fe^r alte «Stämme gefeiten,

e^ bleibt aber ^meifj(^aft, ob er in biefem Sieit unfereö Afontinent^ö

einfjeimifcf) ober eingeführt ift. Senft man über bie SSanberungen
ber ®2niätf}fe nad) unb jieljt man in Setradit, baf? eö geologifd)

mbgtid) ift, baf, ^^ortugaf, bie Sl^^oren, bie ilanarien un^ bie 2ltlaäs

fette einft burd) nunmef)r im 93L'er rerfunfene Snnber 5ufammen=
gef}angen Traben, fo erfd^eint tiaQ i^orfommen ber Myrica Faya im
meftlid)en Cruropa jum minbeft.m ebenfo auffaUenb, aU raenn bie

%[d)te üon 2((eppo auf ben St^oren t)orfäme.
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^Q^abetra eigentümlidf) , unter anbercn Mocanera, Plocama,
Bosea, Canarina, Drusa, Pittosporum. Gin ^i)pu§, ber

[\d) alg ein nörblidjer an[pvcd;en läfjt, ber ber ^reu^blütcn,

'

ift auf ben ^anarien fd;on weit feltcner aU in (Spanien unb
©ried)cnlanb. Söeiter nad^ ©üben, im tropifd^en Sanbftrid;

beibcr .kontinente, wo bie mittlere Sufttemperatur über 22"

ift, üerfd^Tuinben bie ^trcu^blütcn faft gän^^lic^.

(Eine Srage, bie für bie öefc^idjte ber fortfdjreitenben

Gntmidelung bcö organifd^en Sebenä auf beut GrbbaK üon

großer Sebcutung erfdjcint, ift in neuerer ^tit üiel bcfprod^en

roorben, nämlid;, ob polpmorplje G)eraäd)fe auf uulfanifd)en ^nfeln

r)äufi(^er finb al§ anbcrgmo? ®ie 33egetation uon ^enerifa

untcrftül3t feineömegö bie SInnafjme, bafj bie 9iatur auf neu=

i^cbilbctem 53oben bie -^Nflanjenformen meniger ftrenc^ fcftfjält.

33rouffonet, ber fid) fo lancie auf ben Äanarien aufgetjalten,

üerfid)crt, ucränberlid)e ©emäd;fe feien nidjt Ijäufißcr atä im
füblidjcn Europa, il'cnn auf ber 3nfel Sourbon fo üiele

polpmorpljc 2(rtcn uorfommen, foKte bicö nid)t üielme^r uon

ber Sefdjaffcnljcit beä 33obcnö unb beö ^limaö Tjerrüfjren,

aU banon, ba^ bie 3>ec;etation jung ift?

9.l'ot)I barf idj mir fdjmeid^eln, mit biefcr ^^aturffi^j^e

uon !Jencrifa einigcö ^idjt über Gkcienftänbe nerbrcitet .^i

l)aben, bie bereits uon fo üielen ^"Reifenben befprod;en morben

finb ; inbeffen erlaube id}, baf; bie 9kturgcfd)idi)te biefc5 2{rd)i-

pelö ber )vorfd)un(^ nod) ein meiteg gelb barbietet. S)ie l^eiter

ber nnffcnfdjaftlicijcn CS"nlDeduni^öfal)rten , mie fie (Enoilanb,

granfreidj, Spanien, ^äncmarf unb Shiplanb §u iljrcm 9lu[)me

unternommen, I)abcn mcift ju fefjr geeilt, non ben .^anarien

mcci.^ufommen. Sie bad)tcn, ba biefe ^nfeln fo nafje bei

Guropa liegen, müfUen fie genau befd;rieben fein; fie Ijahen

uergeffen, ba| baö 3""^i"ß ^on 9tcuf)oI(anb geologifd^ nid)t

unbefannter ift alö bie G)ebirgoarten uon l'an.^arote unb ©0=

mera, $orto Santo unb 2:^erccira. So uiele (Selel)rte bereifen

3a^r für '$a[)x ofjue bcftimmtcn ^wcd bie befudjteften Sanier

ßuropaö. Gö lüäre uuinfdjeuömert, baj^ einer unb ber anDere,

ben ed)te Siebe j;ur 2öif)enfd^aft befeelt unb bem bie 2>er(}ä[t'

niffe eine mel^rjäf^rige 9^eife geftatten, ben 2(rd)ipcl ber 3[^oren,

93iabeira, bie M'anarien, bie ^n)dn beä grünen 3>orgcbirgeö

2 35ou ben roenigen Grucifercn in ber ?frora von ^cnerifa

fül^ren luir an: Cheiianthus longifolius, Ch. frutescens, Ch.

scoparis, Erysimum bicorne, Crambe strigosa, C. laevigata.
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unb bte ^^^orbtreftfüfte von 2(fri!a Bereifte. 9^ur raenn man
bie 2(tlantif(f)en Snfeln unb ba§ bcnarfjBarte geftlanb nad)

benfelSen ©efic^tSpimften unterfudjt unb bie ^eoSac^tungen

j^ufammenfteUt ,
gelangt man ^nx genauen Kenntnis ber geo=

logifc^en 3^erljä(tni|je unb ber Verbreitung ber Xiere unb ©e-

mädjfe.

S3eoor ic^ bie Sitte 2BeIt oerlafje unb in bie 9^eue über^

fe^e, ^ahQ \d) einen ©egenftanb ^u berühren, ber allgemeinere^

Sntereffe bietet, meil er firf) auf bie ©efdjii^te ber 9Jien)cf)f)eit

unb bie f)iftorifd)en '^er^ängniffe be^ie^t, burd^ meldte gange

^'l^olföftämme nom Grbboben t)erf(^raunben finb. 2(uf (^nha,

®t. Domingo, S«^^!^^^*^ ^^^^ ^'^^ f^<^/ ^^ bie Ureinmo^ner

biefer '2änber l^ingefommen finb; auf Xenerifa fragt man fic^,

mag au§ ben öuandjen gemorben ift, bereu in ^öfjlen t)er=

ftedte, üertroduete 9Jiumien ganj altein ber S^ernidjtung ent=

gangen finb. ^m 15. 3a(jr()unbert (jolten faft alk §anbelö=

Dülter, befonberö aber bie ©panier unb ^^ortugiefen, ©flauen
uon ben ^anarien, mie man fie je^t dou ber Stifte üon
Guinea !)o(t. ^ ®ie d)rift(id)e ^Religion , bie in i(}ren "^n-

fangen bie menfc^lidje greifjeit fo mädjtig förberte, mu^te ber

europäifc^en .^^ah\nd)t alä 3]orraanb bienen. 3ebe§ S^bi-
oibuum, baö gefangen mürbe, efje e§ getauft mar, üerfieT ber

Sflanerei. 3^^ jener ^t\t ()atte ntan nodj nid;t ,^u beroeifen

gefud^t, baf5 ber 5^eger ein ?i}iittelbing gmifc^en 9Jienfd) unb
l^ier ift; ber gebräunte (53uand^e unb ber afrifanifdje 9?eger

mürben auf bem 5Rarfte gu ©euilla miteinanber oerfauft,

unb man ftritt nidjt über bie 3^rage, ob nur ?[)ien[d)en mit

[c^ marger §aut unb SBodfjaar ber Sltacerei oerfa((en folten.

Stuf bem 2(rd)ipe( ber Manarien beftanben mef)rere fteine,

einanber feinblic^ gegenüber ftet)enbe (Biaat^n. Dft mar bie=

felbe Snfet jroei unabf)ängigen gürften untermorfen, mie in

ber ©übfee unb überaU, mo bie Kultur noc^ auf tiefer ©tufe
ftel)t. 2)ie ^anbelöüölter befolgten bamalg ^ier biefelbe arg=

iiftige ^olitif, mie jel3t auf ben .Clüften oon 5(frifa: fie

(eifteten ben Vürgerfriegen 3Sorfd)ub. So mürbe ein ©uandje
Eigentum bes anbcren, unb biefer oerfaufte jenen ben Guro=
päern; mand)e gogen 'otn Höh ber Sflaoerei cor unb ti3teten

^ ^ie fpanifcfien ©efdiic^tidireiöer fprcd^en oon ^af^rten, luefd^e

bie öugenotten von So 'Jiodjelle unternommen l^aben folten, um
©uanc^enfflaoen 3U fiofen. 3<^ tani^ i'it^Q ^^^(i)i gfauöen, ba biefe

^afirten nac^ tem ^ai)xe 1580 fallen müßten.
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fid) unb if)re ^inbcr. So Ijatte bie 33eüölferung bei* .^anarien

burd; ben '3llaucnl)anbel, burd) bie 9)ienfd}enväubcrei ber -^^1=

raten, 6efonberö aber burd) lan^e blutige 3it)ifte bereite ftarfe

^erlufte erlitten, alä Sllonfo be Sugo fie üollenöö eroberte,

^en Ueberreft ber ©uand;en raffte im ^al}xc 1494 t3röf3tcn=

teilä bie berüfjmte ^eft, bie fogenannte 9}toborra I)in, bie

man ben uielen 2eid;en jufdjricb, meldje bie Spanier nadj bev

Bd)iad)t bei X'aguna (jatten jvei liegen lafjen. ^^^Ik'nn ein ()alb

nnlöes ^^olf, baö man um fein (Eitjenlum gebradjt, inx felben

:i:^anbe neben einer eiuilifierten DIation khcn mu^, fo fudjt

eö fid) in ben Gebirgen unb 3Sä(bern ju ifolieren. 3"1^^-

beiro(}ner [)ahen feine anbere 3iifl^id)t, unb fo mar benn baö

[)errlid)e 3>ol! ber 6)uand;en ju 'Anfang beö 17. :^al)rf)unbert^o

fo gut mie auogerottet; auf3er ein paar alten 93tännern in

(Sanbelaria unb l^niimar gab eö feine meljr.

^•Q ift ein tröftlid;er ©ebanfe, bafj bie 3Beif^en eö nidjt

immer üerfdjmidjt Ijaben, fid) mit ben Gingeborenen ^u ner-

mifdjcn; aber bie heutigen iivanarier, bie bei ben Spaniern

fdjled)tn)eg gölenoö Ijei^en, Ijaben triftige ©rünbe, eine foldje

'33iifdjung in Slbrebe ^u jiel^en. Sn einer langen (^efdiled)tö=

folge oermifdicn fid) bie djarafteriftifdjen 'DDierfmale ber 9taffcn,

unb 'Da bie ^3iad)fommen ber Slnbalufier, bie fid) auf ^enerifa

niebergelaffen ,
felbft üon jiendid) bunfler Ö)efid)töfarbe fint»,

fo fann bie .gautfarbe ber 'JÖeif^en burd) bie Mreu.^ung ber

klaffen nid)t merfbar »eränbert morben fein. Gö ift 2:^at=

fad}e, baf3 gegenmärtig fein (Singeborener üon reiner ^iaffe

me^r lebt, unb fonft gan^ roal)il)eit5liebenbe 9ieifenbe finb int

3rrtum, menn fie glauben, bei ber ^efteigung beö $ifö

fd^lanfe, fd)neUfü^ige ©uand^en ju gü[)rern gel)abt ju i}ah^n.

Hllerbingö moUen einige fauarifc^e Jyamilien uom legten §irten=

fönig üon ©uimar abftammen, abcx biefe 2(n)prüc^e l)aben

menig ©runb; fie roerben oon ^qü ju ^eit mieber laut, menn

einer au§ bem 'isolfe, ber bvauner ift alö feine Sanbsleute,

Suft befommt, fid) um eine Dffiäieröftelle im ©ienfte beö

^i^nigS oon Spanien um3utl)un.

\\nx^ nad) ber ©ntbedung üon 3lmerifa, alö Spanien

ben ©ipfel feineö ^Jiul)me§ erftiegen l)atte, mar eö ^raud),

bie fanfte ©emütöart ber @uand)en ju rül)men, mie man in

unferer 3eit bie Unfd)ulb ber 33emo^ner oon 2^al)iti gepriefen

bat. ^ei beiben '^iltiern ift baö .Kolorit glän^enber atö ma^r.

2Benn bie ^Mlkx , erfc^öpft burd) geiftige ©enüffe, in ber

SSerfeinerung ber Sitten nur ^eime ber Entartung Dor fid)
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fef}eii
, fo finben fie einen eigenen ^ieij in ber 33or[teI(ung,

baf5 in roeit entlegenen Sänbern, beim ^ämmer(id}t ber Kultur,

in ber Silbung begriffene 9JJen]cf)enD ereine eineä reinen, un=

geftörten @Iüc!eg genießen, tiefem ©efüf}( t)erban!t S^acitug

jum 3rei( ben 33eifa(I, ber i^m geiüorben, alä er ben 9lömern,

ben Untert()anen ber (Säfaren, bie Sitten ber ©ermanen
fc^ilberte. ^asfelbe ©efüljl gibt ben ^efc^reibungen ber

9tei|enben, bie feit bem (Snbe be§ cerfloffenen ga^^'^ji^^^ei^tö

bie Snfcin beö ©tiKen Dgeang befuc^t ijaben, 't)^n unbefrf)rcib=

Ud^en ^IReig.

^ie feinroofjncr ber jule^t genannten Snfe^"; ^^^ ^^^
lüoljl äu ftar! gepriefen ijat unb bie einft 5}icn)(^enfreffer

waren, f)abcn in met)r al§ einer Sßejieljung 2(eljnüci)!eit mit

ben ©uandjen von ienerifa. 33eibe feljen wir unter bem
3oc^e eineö feubalen^Regimentcö feuf^en, unb bei ben G5uand;en

mar biefe StaatSform, raeldje fo (eidjt Kriege (}erbeifü()rt unb

fie nidjt enben (äfet, burdj bie ^^ieligion geheiligt. Sie $riefter

fpradjcn gmn )SoU: „2ld)aman, ber gro^e ©eift, ^at §uerft

bie ebbten, bie 2(c^imencer)ä, gefdjaffen unb i[;nen alle Si^o^en

in ber Söelt zugeteilt. 3iad; ben (2beln l^at Sldjaman i>a§>

gemeine SSolf gejdjaffen, bie ^tc^ica^naö; biefeö jüngere ©e-

fdjlec^t nafjm fid) Ijerauö, gleii^faÖö Si^'Ö*-'" .5^^ verlangen;

aber baö f)i3c^fte Söcfen ermiberte, ba§ ä3olf fei bagu ba, ben

©beln bienftbar ju fein, unb f)a6e fein (Eigentum nötig."

(Sine fotd)e Ueberlieferung mu^te ben reidjen ^afallen ber

Öirienfönige ungemein betragen; aud) ftanb bem gat)can ober

Dberpriefter ba§ diid)t ^u, in ben 3(beiftanb gu eroeben, unb

ein ©efe^ üerorbnete, ba^ jeber S(d)imencei) , ber fidj ljer6ei=

lie^e, eine Qka^t mit eigenen §änben ;^u melfen, feines 3lbel§

nerluftig fein follte. ©in foldjeä ©efe| erinnert feineomegS

an bie 6itteneinfalt bcS Ijomerifdjen ^eitalterö. G§ befrembet,

w^nn man fc^on bei ben ^^nfängen ber 5vultur bie nüi3lid)e

Sefdjäftigung mit 2(derbau unb S5ie§§uc^t mit 2Serad;tung

gebranbmar!t fielet.

Sie ©uandjen maren berül)mt burc^ t^ren Fjol^en ''^^ni)^ ;

fie erfd)ienen a(ä bie ^atagonen ber Sllten Sßelt unb bie ©e-

fc^id;t|d;reiber übertrieben if)re 9Jiu5!eI!raft , mie man t)or

^ougainoiKeö unb (SorbobaS ^Reifen bem SSolföftamm am
©übenbe von 2(merifa eine foloffale ^örpergröJ3e gufd)rieb.

?Jfumien von ©uand^en i)ahe id) nur in ben europäifd)en

Kabinetten gefeiten ;
gur gßit meiner Steife roaren fie auf Xene-

rifa fe§r feiten ; man mü^te fie aber in 5Jienge finben, menn
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man bte ©rabl^ö^Ien, bie am öftUd^en 2(5l^ang be§ $i!g jrot--

fd^en 2(rico unb ©uimar in ben gelä geljauen finb, berg=

männifd^ aufbred;en lieje. ®iefe 9Jiumien finb fo ftar! oer-

trocfnet, ba^ gan^e Körper mit ber §aut oft nid^t me^r alö

3 5i§ 3,5 kg miec^en, ba§ Ijei^t ein ^ritteil meniger, alö ha^

©felett eine§ gleid) groJ5en Snbiüibuums, oon bem man eben

ba§ 2Ru5!elf(eifd^ abgenommen ()at. ^ie Sd^äbelbilbung ähnelt

einigermaßen ber ber röeif^en 9kffe ber alten 2(egi)pter, imb

bie ©djneibe^äljne finb aud) bei ben ©uandjen ftumpf, roie

Bei 'o^n DJiumien t)om 31x1 2(ber biefe o«f)"fonn ift rein

üinftlid) unb bei genauerer llnterfudjung ber ^opfbilbung ber

alten öuand^en Ijaben geübte Stnatomen ^ gefunben , ba^ fie

im 3od}bein unb im Unterüefer oon ben ägijptifdjen 9Jtumien

bcbeutenb abroeid^t. Ceffnet man 5[Rumien oon ©uand;en,

fo ftnbet man Ueberbleibfel aromatifc^er Kräuter, unter benen

immer baö Chenopodium ambrosioides oorfommt; jumeilen

finb bie Seid^en mit Sd^nüren gefd;müdt, an bencn Keine

Sdjciben am gebrannter ßrbe Ijängen, bie als ä^ifj^S^^rfK"

gebient gu I)aben fd)einen unb bie mit ben CuippoS ber Perua-

ner, 9}ierifaner unb 6f)inefen 2(ef)nlid)!eit Ijaben.

^a im attgemeinen bie Seüölferung oon Snfeln ben um-
manbetnben C^inflüffen, mie fie folgen ber 2Öanberungen finb,

Toeniger auogefe^t ift, al§ bie Seoölferung ber geftlänber, fo

lä^t fid; annehmen, ba§ ber 2(rd)ipel ber ^anarien jur ä^i^

ber .^lartf)ager unb ©ried^en oom felben 9Jten[d)enftamm hz-

vooljnt mar, 'ozn bie normännifd)en unb fpanifdjen Eroberer

oorfanben. ^ag einige ^enfmat, ba§ einiges Sic^t auf bie

.V3erfunft ber ©uandjen merfen fann, ift i§re ©prac^e; leiber

finb un§ aber baoon nur ettoa Ijunbertfünfjig 3Sorte_aufbe=

I)a(ten, bie jum %e\l basfelbe in ber ?Otunbart ber oerfd;iebenen

Snfeln bebcuten. Slujier biefen 2Borten, bie man forgfältig

gefammelt, ijat man in ben 9^amen oieler Dörfer, §ügel unb

ä^äler niid)tige «Sprad^refte oor fid). ^ie ©uand^en, loie

^agfen, §inbu, ^^eruaner unb af(e fe^r alten 3^öl!er, be=

nannten bie Dertlidjfeiten nad) ber !öef(^affenl;eit be§ ^^obenS,

ben fie bebauten, nad) ber Öeftalt ber Seifen, beren §öl)len

if)nen al5 2Öof)nftätten bienten, nad^ hm Saumarten, meldte

bie Duellen befdjatteten.

^ 93(unienBad) , Decas quinta collectionis craniorum diver-

sarum gentium illustrium.
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9}?art wax lange ber 3)?eimmg, bie cSpradje ber ©uandf;en

l)db^ feine ^Ce^nlid^feit mit ben leSenben ©prarfjen; aber feit

bie Sprac^forl'd^er burc^ §ornemann§ S^ieife unb burc^ bie

fd^arffinnigen Unter[uc^ungen von 2)lar§ben unb S3entura auf

bie Sßerbern aufmerffam geraorben Jinb, bie, gleich ben flaoi^

fc^en 33ölfern, in 3^orbafrifa über eine ungefjeure Strecfe rer-

breitet finb, f^at man gefunben, ba^ in ber ©pradje ber

©uand^en imb in h^n ^Jlunbarten von Qijillja unb (s^ebali

mel^rere 3öorte gleid^e Söur^eln Fjaben.

äöir füfjren folgenbe 33cifpiele an:

^immel, guandjifdj Xigo, bovberifdj Xigot.
5D^ild^, „ 2(1)0, „ Std^o.

©erfte, „ ^emafen „ ^omjeen.
^orb, „ Garinag „ Garian.

Sßaffer, „ 2(enum „ Slnan.

Sdj glaube nidjt, ha^ biefe Spradjäfjntic^feit ein ^öemeig

für gemeinfamen Xlrfprung ift; aber fie beutet barauf ()in,

ha^ bie ©uandjen in alter ^eit in SSerfe^r ftanben mit ben

33erbern, einem ©ebirgSoolf
,
^u bem bie ^'lumibier, ©etuler

unb ©aramanten Derfd^mot^en finb unb bas üom Dftenbe beö

3(tlag burd; bag .^arubje unb ^e^^^an bi§ ,^ur Dafe t)on

Siual) unb Slubfc^ita fidf; ausbreitet. ®ie (Eingeborenen ber

^anarien nannten fid; ©uanc^en, ron ©uan, 5Dtenfc^, mie

bie Xungufen fid; ^i)e imb 2)on!i) nennen, meiere- 2öorte

baSfelbe bebeuten, mie ©uan. gubeffcn finb bie Golfer, meldte

bie Serberfprad^e fpred;en, ni^t alte besfelben Stammet, unb
menn ©ctjla^ in feinem ^eriplug bie ßinmoljner üon Gerne
a(g ein öirtentiol! üon ^o^em 2öu($g mit langen §aaren be=

fc^reibt, fo erinnert bie§ an bie lörperlidjen ©igenfdjaften ber

fanarifc^en ©uandjen.

3e genauer man bie Sprachen au§ pl)ilofopl)ifd;em @e=
fid}t§pun!te imterfudjt, befto mel)r ^eigt fid), ba^ feine ganj

allein ftel)t; biefen Slnfd^ein mürbe aud) bie feprad)e ber

©uand^en ^ nod^ roeniger ^aben, wmn man von i^rem -B^ed^a^

' ^ad) 3]aterä Unterfurf)ungcn ^eigt bie ©prad^e ber C3uan(i)en

fofgenbe SteJ^nlid^feiten mit ben Sprachen roeit auseinanber Qe-

(egener S5ölfer: öimb 6ei ben öuronen in 3lmerifa aguienon,
bei 'öen @uanc^en aguyan; 9Jienfc^ bei ben ^Nerimnern cari,
bei ben ©uanc^en coran; ^önig hd hen 9)?nnbingo in Stfrifa

monso, bei ben &um^en monsey. 2)er 3Jame ber ^nfel
C^omera fommt im 2ßorte ©omer gum 33orfrf)ein, ha^ ber '^ame
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niömuö unb iljrem grammatifdjen 33au etirtas rDüfjle, (Jfemente,

lüeldje üon größerer 53ebeutung finö alö -löortfonn unb G)Ieid);

laut. Gö iierf)ä(t fic^ mit geiüiffen SJiunbarteu roie mit ben

organifdjen 33i(t)ungen , bie fid} in ber 9iei^e ber natürlid)en

g-amilien nirt^enbö unterbrinc^cn (ajjen. Sie ftel)en mir fdjeiii-

hax fo üerein^^clt 'üa; ber <8djeiii fd)it)inbet, fobalb mau eine

c^rci^ere ^I>iafje ron ^itbungen überblid't, mo bann bie cer^

mittcinben 6)(iGber r)eri)ortreten.

©ele^rte, bie überall, mo eä 5Dlumien, §ieroi^lt)pl)en unb

^^Nin'nmiben l•^ibt, 3(ei^i)pten fcben, finb üielleid)t ber 3lnfid)t,

"Dü'o i}jcid)kd)t 2:i)pljonö unb bie G)uand)en fteljen in 3"=

[ammenl)anc^ mittclö ber Serbern, ed;ter Sltlanten, gu benen

bie 3:ibbu unb Tuari! ber ST^üfte 9ef)örcn. ^ (5ö c^eniu^t

hier aber an ber Senierhuu^ ba^ eine füld)e Slnnaljme burd)

feinerlei 3(ef)nlid)feit ;^uii)d)en ber Serberfpradje unb bem ^opti=

fdien, bao mit ?li^d)t für ein Ucberbleibjel beö alten ^(egpptifdjen

i]ilt, untcr[tüt5t mirb.

^aä 3]ol!, ha^ bie ©uand;en üerbränc^t i)at, flammt von

(Spaniern unb gu einem fefjr fleinen ^cil non '^lormannen

ab. Z bi]leid) bieje beibcn 'Isoltöftämme brei Sal}r()unbcrle lang

bemfclben i^lima auöi-'efe^t c^emefen fint)
,

.^cidjnet fic^ ber

letztere burdj mcif^ere .^Saut am. Xie 'Jtadjfommen ber 3?or=

mannen moljnen im ^Ijal Xeganana ^mifd^en $unta be ^laa^a

unb '»^Umta be ^ibalgc. ^ie 9iamen G)ranbüille unb ©am^
pierre fommen in bicfem 33e,^ir!e nod) jiemlid) bäufic^ nor.

^ie i^anarier finb ein rcbÜd)eö, mäf3ic3e5 unb relitjiöfeö i'cl!;

5u §aufe ^eigen fie aber mcniger Setriebfamfeit alä in fremben

!i?änbern. Gin unru[)iger Xlnternebmungogeift treibt biefe Snfu-

laner, mie bie 33iöcaijer unb Katalanen, auf bie -^-Ujilippinen,

auf bie 93iarianen unb in ^^(merifa iiberall I;in, mo eö fpa=

nifc^c Kolonieen gibt, non (5f)ile unb bem 2a ^iaia biö nad;

9ieumej:i!o. gfjnen nerbanft man groBenteilö bie gortfdjritte

beö Slderbaueö in ben ^olonieen. 2)er ganje 3(rd;ipet i)at

faum IGOOOO Ginmoljner, unb ber S^'tß^og finb t)ielleid)t

in ber 'Jteuen 3:i>elt mel;r alö in ifjrer alten §einmt.

eineö 93erberftammeä ift. (5>ater, Untevfudjuiuien über 2lmerifa,

<S. 170.) S)ie guandiifctien 23orte alcorac. &ott, unb almo-
garon, ^^empel, fd)etneu Qrabt]d)en Urfprungeg, nienigfteno be-

beutet in le^terer (2prad}e a Im o harr am I) eilig.
^ §ornemannä 3iei[e von ilairo nad; 9}hir3u!.
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qkm (?iinüof)ner, auf bm qkm

STenerifa ijaÜQ auf 266 i. 3. 1790 70 000, 263

Auerteüentura „ „ 225 „ „ 9 000, 40

^ie c^ro^e (Sanaria „ „ 214 „ „ 50 000, 233

^alma „ „ 98 , „ 22 600, 230

San^arote „ „ 94 „ „ 10 000, 106

©omcra „ „ 51 „ „ 7 400, 145

gerro „ „ 25 „ „ 5 000, 200

^i(n 2öein raerben auf S^enerifa cjeerntet 20 000 bis

24000 '>$ipeg, iDorunter 5000 ^JZalnafier ;
jä()rlicf)e 2(uGful)r

uon ä'ßein 80UO 6iä 9000 $ipeö; ©efarnttjctreiDcerute bcö

5ird)ipel3 54 000 Jauegag ju 50 kg. 3n c^emeinen 3af)veu

reidjt biel'e ßvnte auö ^um llntcrtjalt ber Ginraofiner, bie

civofeenteilö non 'Dtaig, Aartoffeln unb ^ofjuen (Frijoies)

ieSen. ©er 2(n6au beö 3"<i"ß^"ro()rö unb ber Saumiöolle ift

üon o,crini]em ^elanc^ , unb bie Dornetjuiften ^anbelsartifel

fint) 'Bein, 33ranntiüein, Crfeide unb Soba. 33ruttoeinnaI)me

ber ^tegierung, bie 2:a6aföpad)t einc^erec^net, 240 000 5>tcifter.

3(uf nationaIö!onomi]d}e Grörterunc^en über bie 2Bid)tig''

feit ber Manarij'djcn Snfeln für bie ^anbelöuöUer (£uropaö

laffe id) mid) nid)t ein. 3d; bcfdjäftigte mic^ raäljrenb meineö

SlufentljalleS §u daracaö unb in ber §aüana (anc\e mit ftati=

fti]d)en Unterfud)unqen über bie fpanifdjen Aolonieen, ic^ ftanb

in genauer Sserbinbung mit 9Juinnern, bie auf ^enerifa be=

beutenbe 5(emter befleibet, unb fo l)atte id) föelegenf)eit, ciele

SInßaben über ben f^anbel t)on ©anta (Sruj unb Crotaim 5U

fammetn. Xa aber meljrere (33ele()rte nac^ mir bie Slanarien

befuc^t ()aben, ftanben ifjnen biefelben CueKen ?^u G5ebot, unb

ic^ entferne o()ne Sebenfen au^ meinem ^^agebud; , maö in

Sßerfen , bie t)or bem meinit^en erfdjienen finb , c^enau ücr-

jeic^net fte()t. 3"^) befdjränfe mid) ^ier auf einige 33emerfungen,

mit benen bie ^djitberung, bie id; x)om i}{rd;ipel ber Slanarien

entmorfen, gef(^Ioffen fein mag.

(So ergebt biefen 3"!'^^^^. ^^^ 2(egi;pten, ber tem unb

fo Dielen Säubern, meiere uon 9^eifenben, meldte in Kontraften

2ßirfung fudjen, über baS ^O'^af? gepriefen ober f}eruntergefel3t

morben finb. ^ie einen fdjitbern uon Drotaoa aug , ruo fie

anä Sanb geftiegen, ^enerifa alä einen (harten ber öefperiben

;

fie fi3nnen bag mitbe AUma , ben frud;tbaren '^Boben , ben

reichen 2(nbau nid)t genug rüfjmen; anbere, bie fid) in (Santa

(Sru,^ aufhalten mußten, fafjen in 'dqw glüdfeligen '^n\dn nid^tä

alö ein !a§leS, bürreg, üon einem elenben, geiflesbefd^ränften
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SSolfe beraof)nte§ Sanb. Sötr (jaBen gefimben, bng bie Tiaiux

auf biefem 3(rc^ipelagu§ , n)ie in ben meiften gebirgigen unb
t)uifanifcf)en Sanbern, \\)xe ©aben fe^r ungleid) certeilt l)at

®ie ^anarifdjen S^f^In (eiben im allgemeinen an Söaffermangel;

aber wo fid^ DueEen finben, mo fünftlid; bemafjert wirb ober

(;äufig Siegen fällt, ba ift axid) ber ^oben augnetjmenb fruc^t=

bar. ®ag niebere ^Isol! ift fleißig, aber eö entmidfelt feine

3:l)ätig!eit ungleid^ mcfjr in fernen äolonieen al§ auf ^Tenerifa

felbft, mo biefelbe auf ^inberniffe ftöjt, bie eine ftuge ^^er^

maltung aKmäljUd) ai\^ bem 2öege räumen fönnte. 2^ie 2lu§-

manberung mirb abncfjmen, wenn man fid^ entfd;lief5t, ba§

unangebaute örunbcigcntum be§ ©taateg unter ber @in=

mofjnerfdjaft ^^u verteilen, bie Sänbereien, meldte ju ben Tlajo-

raten ber groj^en g-amilien gel)ören, ^u üerfaufen unb altmätj=

lid; bie geubalredjte ab^ufd^affen.

®ie gegenraärtige 33eüöl!erung ber ^anarien erfd^eint

ar(erbing§ unbebeutenb, menn man fie mit ber ^euölferung

mandjer europäifd)en S^ölfer t)ergteid;t. 2)ie 3"f<^i 5J^ibeira,

beren fteifiige ^emo^ner einen faft von ^|sflan,^cnerbe ent=

blöf3ten gelfen bebauen, ift fiebenmal f (einer alä ^enerifa,

unb bod) boppelt fo ftarf beuolfert; aber bie Sdjriftfteller, bie

fidj barin gefallen, bie (^ntuölferung ber fpanifd;en ilolonieen

mit fo grellen garbcn gu fdjilbern unb ben ©runb baoon in

ber !irci)li(^en .gierardjie fudjen, überfeljen, baj überall feit

ber 9{egierung ^^U)ilippg V. bie 3^()^ '^^^ (S'inmoljncr in meljr

ober minber rafc^er ^iii^^^^^ß begriffen ift. ^^ereitS ift auf

'om ^anarien bie 33et)ül!erung rclatio ftärfer alö in beiben

iRaftilien, in ßftremabura unt) in Sdjottlanb. Sllle S^f^t»
,^ufammcngerüdt ftellen ein ©ebirgölanb bar, 'oa^ um ein

8iebenteif meniger gläd)eninf)alt Ijat alä bie ^n\d 9tox\\h

unb bod) gleid) niel (S"iniool)ner ^äljlt.

Dbgleid) bie Snfeln gnicrteoentura unb Sanjarote, bie am
fdjledjteften beoölfert finb, Oietreibe auofüljren, mäljrenb Xene=

rifa goii)ö(jnlid) nic^t jmei 2)ritteile feineö 33ebarfeö erzeugt,

fo barf man bod; barauS ntc^t ben Sd)luf3 jieljen, baf, auf

letzterer ^n\d bie ^eoölferung auö 93iangel an Sebengmitteln

nidjt 5unel)men fönnte. ^ie Äanarifdjcn Qnfeln finb nodj auf

lange oor ben Hebeln ber Uebcroölferung bemaljrt, beren Ur^

fadjen ^altl)ug fo fidjer unb fdjarffinnig entmid'elt l)at 2)a§

(i1enb be§ 'l^olfeö ift um oieleg gelinbert morben, feit ber

Martoffelbau eingefüljrt ift unb man angefangen ^at, mel)r

^ai§ als ©erfte unb Söei^en j^u han^n.
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®ie ^eiüoljner bcr ^anarien finb if)vem (S()ava!ter nad^

ein ©ebirgSooIf unb ein 3»fß^^o^^ B^^'^ctcf). Sßill man fie

ridjtig beurteilen, mu|5 man fie nidjt nur in ifjrer .§eimat

feigen, reo i^r gleifi auf gemaltige §emmniffe ftöjlt; man muf^

fie beoSadjten in ben (Steppen ber ^$roüin^ (Saracaö, auf bem
dürfen ber Slnben, auf ben ^lüfjenben (Ebenen ber $^i{ip=

pinen, überalt wo fie, einfam in uubemotjuten Säubern, ©e=
tcf^enl^eit finben, bie ^raft unb bie ^l^fjätigfeit ,^u entraideln,

meldje ber roafjre ^eid)tum bes ^oloniften finb.

$Die Slanarier gefaltcn ftd^ barin, if)r Sanb al§ einen

2:;eil be§ europäifd;en (Spanien^ j^u betradjtcn, unb fie tjaben

and) mirftidj bie faftilianifdje Sitteratur bercidjert. ®ie 9tamen
ßtauigo (SSerfaffer be§ $enfabor), 3Siera, 5)riarte unb 33e=

tancourt finb in 2Biffenfd)aft unb Sitteratur mit (5f)ren ge^

nannt; 't>a^ fanarifc^e 33ol! befi^t bie lebljafte (Sinbilbimggi

fraft, bie ben S3emol)nern üon 3Inbalufien unb ©ranaba eigen

ift, unb eö ift ju Ijoffen, ba^ bie (^(üdfelißen Si^^ctn, mo ber

93tenfd^ mie überalt bie Segnungen unb bie Ijarte §anb ber

9*tatur empfinbet, bereinft einen eingeborenen ^ic^ter finben,

ber fie röürbig befingt.



J)riJtcB liapitcl.

lteberfn(jrt von ^cnorifa oii bic .Hüflc von Sübamerirn. — 3(nfun|t

in Gunmna.

9(m 25. Quni üBenbö iicrlief^cn iinr bie 9{ebe von ^anta
6vu5 imb jd)(iuu'ii J^on 'Ji>ei^ imd; Sübaincnfa ein, CSö irefjtc

ftavf aiiö ^;)Zorbü[t unt) baö 93icer fd)(ug infotc^e bei* ©ec^en^

ftvömunc^cn furjc (^ebränc^te ^Bellen. 2)ie ^anarifd)en Snfeln,

auf bereit I)o()en Söergen ein rötlid)er ®uft lag, tierloren lüir

balb au'j bem (^jefidjt. ^OJuv ber 4>if j^eigte fid) von ^dt ?^u

3eit in 33(infen, roaf)rfd)einlid) lueil ber in ber I)o()en l^ift=

region I^errfdjenbe SÖinb bann unb roann bie 'Jl>o(fen lun hcn

-|>iton rerjagte. 3"^^ erftenmal empfanben mir, :ö':(d)en Ieb=

I)aften (i'inbrud ber lUnblicf üon Sänbern an ber ©renje beö

l)ei|5en C^rbgürtelö , wo bie 9iatur fo reic§, fo großartig imb

fo lüunbernoll auftritt, auf unfor (33cmüt madjt. 'Il>ir Ratten

nur fur.^e 3^^* ^^^f 2^enerifa Deriüeilt, unb bod; fdjieben n>ir

von ber 3^^)^^ '^^'^ f)ätten luir lange bort gelebt.

Unfere Uet)erfal)rt ron Santa (Sru,^ nad) Cumana, bem
iiftlidjften §afen non 3:^erra Jivnta, lüar fo fdjön alö je eine.

333ir fdjuitten hm 3Senbetreiö be§ tobfeö am 27., iinb ob=

gleid) ber vj^ijarro ^hcn fein guter Segler mar, legten mir

boc^ ben 405U km langen 'löeg üon ber .^üft: üon Slfrita

;ur .^üfte ber 9^euen Sßelt in gman^ig Xagen ;^urüc!. iBir

fubren auf 225 km me[tmärt§ am '4]orgebirge ^Hijabor, am
u>cif5en 3]iorgebirge unb an hcn ^nfeln beö grünen xL^orgebirges

iiori'tber. (Sin paar Sanboögel, bie ber ftarfe 2öinb auf bie

I)ol)e See nerfd)lagen, j^ogen unä einige 3:^age nad}. §ätten

mir nid;t unfere Sänge mittele ber Seeu{)ren genau gefannt,

fo mären mir nerfud)t gemefen gu glauben, mir feien gan^

nalje an ber afrifanifd^en ^üfte.

Unfer i^cg mar berfelbe, t>en feit .^olumbuS' erfter Steife

alle galjrjeuge nad; tm Antillen einfdjlagen. '^Bom ^^3arallel
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uon ^abeira Bi§ ^uiu 2[ßenbefreiö nimmt babei hk S3reite rafd;

ah, mäfirenb man an Sänge faft nidjtö ^iitegt; I)at man aber

bie gom bc'j beftänbigen $afjatminbeö erreicht, fo fä^rt man
uon Dft nacfj 2i>eft auf einer ruhigen, frieölidjen (See, bie

bei ben fpani|cfjen 'Seefafjrern el Golfo de las L)amas Ijei§t.

'Il>ic alle, wädjt biefe ©tridje befahren, madjten aud; mir bie

^k^obadjtung , baj
,

je meiter man gegen 215eften rüdt, ber

-^sai(at, ber anfangö Dft=9lorb=Dft mar, immer mefjr Dft=

minb mirb.

Ajable^ ^ Ijat in. einer berüfjmten ^Mbfjanbtung bie S^ljeorie

be§ ^safjatö entmidelt, mie fie gemeiniglid} angenommen i[t,

aber bie (^rfdjeinung ift eine meit Dermideltere, a(ö bie meifteu

'lUjijfifer glauben, gm 2(t(anti]d)en D^tan ift bie Sänge mie
bie ^>(bmeicf)ung ber ^onnc von (Sinflufj auf bie Stidjtung unb
bie ©renken ber ^J^affatminbe. ®em neuen Slontinent ^u gefjen

fie in beiben .§alb!uge(n 8 bi§ 5)° über ben 3ßenbefreiö Ijinauf,

mäbrcnb in ber 31ä^e von 'i(fri!a bie neränbertidjen 2öinbe
meit über ben 28. oDer 27. ©rab hinunter Ijerrfdjen. ßö ift

int 3"tereffe ber 'l^ieteorologie unb ber Sd)iffal)rt §u bebauern,

baf5 'ok 33eränberungen, benen bie Suftftrijmungen unter ben
Xropen im Stiden D^^ean unterliegen, meit meniger befannt

finb a(§ baö 33erbalten berfelben (Stri3me in einem engeren

lUVcreiäbeden, mo bie nidjt meit auseinanber Uegenben Hüften
uon ©uinea unb ^rafitien i^re ©inflüffe geltenb madjen. 2)ie

^djiffer roiffen feit 3til)rfjunr)erten, baf, im Stttantifd;en D^ean
ber ^^(equator nid)t mit ber Sinie ,^ufammenfättt , meldte bie

'|>affatminbe aug 9brboft unb bie auö 6üboft fc^cibet. Siefe
Sinie liegt, nad) .§ablei)§ ridjtiger S3eobadjtung , unter bem
3. bis 4. (i)rab nörblid;er "öreite, imb menn iljre Sage baljer

rüfjrt, ba^ bie <2onne in ber nörblidjen §albfugel länger üer=

roeilt, fo meift fie barauf §in, ba^ bie ^Temperaturen ber

^ 2)aj3 fortiüäf^renb ein oöerer Suftftrom Dom 2lequatoi* gu ben
"^oien unb ein unterer von iien ^olen 5um 2tequator gel^t, bies

ift,_ lüie 3(rac]o bargetf^an i)at
, fd;on uon öoofe erfannt roorben.

Seine '^heen hierüber eiitioicfelte ber 6crül)mte engltfc^e ^^rjfifei*

in einer 9^ebe uom ^a^re 1686. „^d) glaube /' fügt er ^in^u,

„bafi fiff) niefjrere CSrirf;einungen in ber £uft nnh auf bem SJieere,

uamentitcf;- bie äßinbe, au^ '^olaufti-önien erflären laffen." fahler)
fitf)i-t biefe intereffante (Btelle md)t an; anbererfeita nimmt |)oofe,

lüo er auf bie ^affatroinbe fe(6[t 5U fpredjen fotnmt, &aüiei^ un--

ric^tige %i)eoxie an, nad) ber fid; bie (Srbe unb bie Suft mit oer:

fdjiebener Öefd;iöinbigfeit öeioegen foUen.
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Beiben c§al6!ugeln' ftd^ üevljalten mk 11 ,^u 9. gn ber ^olge,

wenn dou ber Suft über ber ©iib[ee bie 9iebe ift, lüerben

wir fefjcn, ba^ raeftunirtS von 3(merifa ber Süboftpaflat n\d)t

fo iDcit über bcn 2(equator Ijinauöreid^t aU im Sitlantifd^en

Dgean. ^er Xliiterfdjieb in ber Suftflrömung bem 3(equator

^u üom einen unb uom anberen $ol ^er fann ja nid^t unter

nflen Sängen^rnben berfelbe fein, ba§ Ijei^t auf ^Nunften ber

CS"rbfu(^el, ino bie g-cftlänber fcf)r üerfdjieben breit finb unb
fxd) mefjr ober minbcr lueit gegen bie ^_o(e erftrecfcn.

(TS ift befannt, bafj auf ber Ueberfa(}rt non Santa Gru,^

nad) (Smnana, iDie uon Slcapuko nad^ ben $()ilippinen , bie

^IJiatrofcn faft feine §anb an bie ©egel ju legen braudjen.

'I^ian fäfjrt in biefen ©trieben, al§ ginge eö auf einem ^I^M'fc

Ijinunter, unb e§ ift ,^u glauben, ba|5 eö fein gemagteä Untere

neljmen märe, bie ?vaf)rt mit einer Sd)aluppe oI)ne 3]erbecf }^u

madjen. arnnter meftmärtö aber, an ber Küfte von 6t. 53?arta

unb im 9.1ieerbufen uon 53iejifo mef;t ber SlUnb fef)r ftarf unb
madjt bie See fefjr unrufjig. -

3e meiter mir uns üon ber afrifanifdjen ^üfte entfernten,

befto fdjmädjer mürbe ber ®inb; oft blieb er einige Stunben
ganj an^ , unb biefe SSinbftitten mürben regelmäf,ig burd)

eleftrifdje Grfd^einungen untcrbrod^en. Sd)mar?\e, bid;te, fdjarf

umrifjene äl^olfen jogen fid) im Oft jufammen; nmn fonnte

meinen, eö fei eine 33ö im ^n^^ug unb man merbe bie ^Jiarö^

fegel einreffen muffen, aber nid^t lange, fo erljob fid; ber QBinb

mieber, eö fielen einige fdjmere 9kgentropfen unb baö ©e^
untter üerjog fid;, ol)ne bafe man l)atte bonnern l;ören. ©ö
mar intereffant, mäljrenbbeffen bie SBirfung fdjmarjer 2öol!en

}fU beboad)ten, bie einzeln unb fel)r tief burc^ ben S^^^^h
liefen. DJian fpürte, roie ber 9Binb allmäl)lic^ ftärfer ober

fdjroädjer mürbe, je nadjbem bie tleinen §aufen üon 2)unft=

bläöd;en fid; näfjerten ober entfernten, ol)ne baf^ bie 6leftro=

nteter mit langer 93ietaltftangc unb brennenbem ^oc^t in ben

unteren Suftfd;id;ten eine ^enberung in ber eleftrifdjen Span-

^ 3fiinnut man mit 2lepinu§ an, ba^ bie füblirfje .'palbhiöel nur

um Vj4 fälter ift alö bie nörbUd^c, jo ergibt bie 3tcd;nung für bie

nörblidje ©renje bes Dft=Süb--Dft=^|^affatö 1*^ 28'.

- 3)ie fpanifd^en ©eeleute nennen bie fel^r ftarfen ^affatroinbe

in C^artagena los brisotes de la »Santa Maria unb im aJieer--

bufen uon a}?ej:ifo las brizas pardas. ^ei leiteten SBinben ift

ber .^immel grau unb umiuijlft.
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nnng, a^e\c\ten. Wiittl§> fo(d)er üeinen, mit Sßinbftifl'en

rcecfjfelnben 33öen gelangt man in hen ?ORonaten guni unb

3uU von 'üzn 9ianavi\d)en 3n|eln nad) ben 2(nti((en ober an

bie .lüften von ©übamerifa. gm ()eiJ3en (Erb[tvid; löfen fic^

bic meteorologifcfjen ^liorcuänge äuf,evft rec^elmäj^ig ab, imb baö

^ai)x 1803 wirb in hen 2(nnalen ber ©c^iffaljrt lange benf-

lüürbig bleiben, weil mel)rere <Bd)\fje , bie t)on ßabi^ nad)

(Sumana gingen, unter 14" ber Sänge unb 48'' ber breite

nmlegen mußten, lueit mefjrere Silage (ang ein ijeftiger äßinb

au^ 9^orb^9torb=2i>eft blie§. Sßeld^ bebeutenbe Störung im
regelmäßigen 2au\ ber Suft[tri3mungen muß man annei^men,

um fid) von einem fold;en ©egenroinb 9ted)en)djaft gu geben,

ber ofjue ^^^^if^l ^^^^ ^ß« regelmäßigen ©ang be§ Saro-

meterö in feiner ftünblid)en ©d;man!ung geflört l^aben mirb!

©tnige fpanifdie @eefaf)rer Ijaben neuerlid) einen anberen

9Seg nad) ben Antillen unb jur Stufte t)on ^erra girma alö

ben von (Sf)ri[topI) itolumbug ^uerft eingefd)Iagenen §ur ©pradje

ge6rad)t. ©ie |d;(agen vov, man foUe nic^t gerabe nac^ ©üb
fteuern, um ben ^ajfat auf^uj'udien

,
fonbern auf einer ©ia^

gonate ^mifdjen ^ap <St. S?incent unb 3Imerifa in Sänge unb
breite jugleid; Dorrüden. 2)iefer 3i>eg, ber bie §a[)rt abfür^t,

ba man iQn 5lsenbe!reiö etma 20" meftmärtö com ^^ßuntte

fdmeibet, wo il)n bie 'Sdjiffe gemöFjnni^ fd)neiben, ift iion

IXömiral (Srauina metjreremal mit ÖUid einge[dj(agen roorben.

©iefer erfaljrene Seemann, ber in ber <Bd)lad)t von S^rafalgar

einen rü()mlidjen ^ob fanb, !am im Saljre 1802 auf biefem

fd)iefen '^öege meljrere 2:^age uor ber fran^öfifdjen gtotte nad)

St. Domingo, obg(eid) er zufolge eine§ Sefetjlg beö SUiabriber

^ofeö mit feinem ©efdjiuaber im §afen non gerrol Ijatte ein-

laufen unb fid; bort eine ^ßi^f^^^^^Ö aufljalten muffen.

5Diefe§ neue 55erfaljren für^t bie lleberfafjrt t)on Cabi^

riad; Gumana ctnm um ein ^i^^fl^giöteil ab; ba man aber erft

unter bem 40. Örab ber Sänge bie Xropen betritt, fo läuft

nmn (Sefaf)r , länger mit ben ueränberlic^en SÖiinben gu t()un

^u Ijoben, bie balb aus Süb, balb au§ Sübmeft blafen. 5Beim

aikn SSerfaljren mirb ber D^adjteil, \)afj man einen längeren

äl>eg mad^t, baburd) ausgeglidjen, baf3 man fidjer ift, in ben

^saffat ;^u gelangen unb il)n auf einem größeren Stüd ber

Üeberfafjrt benu^en ,^u lönncn. S5>äl)rcnb meines 2lufentf)alte§

in ben fpanifdjen ^olonieen faf) id) meljrcre .*^auffal)rcr an-

fommen, bie au§ gurd;t oor .^^apern ben fd)iefen SÖcg ein=

gefd^lagen Ratten unb au§nel}menb rafc^ l;erü6ergefommen

%. t>. ^luinbotbt, tRciie. I. Q
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tüareu; nur nad^ roieberljoUen S^erfud/cu wirb man fic^ Beftlmmt

ükr einen ^ninft auöfpredjen fönnen , ber ^um nxinbeften fo

rcidjtig ift al§ bie 3Öa[)[ bes 93ieribian5 , auf bem man 6ei

ber %al)xt r\ad) Sueno§ SUjres ober i^ap ^oxn ben Slequator

fd}net^en fori.

-Ttidjtö geljt über bie ^radjt unb ^tilbe be§ .^limaö im
tropifdjen SÖeltmeer. 3Bä{}renb ber ^afjatminb ftar! blies,

ftant) ber ^fiermometer bei ^a(]e auf 23 bio 24", bei T^ad)t

jmifdjen 22 unb 22,5 ^ lim bcn ^leij biefer glüdlidjen Qvi>--

ftridie in ber 9tä§e be§ 2Iequator§ nod i^u empfinben, muji

man in rauljer 3fif)^"s^'5cit non Slcapulco ober uon ben ^^üften

uon Gljile nad) (Europa c^efetjelt l)abeu. Söetdier 3(bftanb

jraifd^en ben ftürmifd^en l'iecren in ni)rb(id)en ^-^reiten unb

biefen Stridjen, mo in ber Oktur einige Diulje Ijcrrfd^t! 3i>enn

bie 3^üdfa[}rt am 931erifo ober Sübamerifa nad; ben fpanifc^en

lüften fo furj unb fo angeneljm märe al§> bie 9f?eife an^ ber

^iUn in bie 9ieue 3Se(t, fo märe bie Qa^l ber (Europäer, bie

fid^ in bcn ^oloniecn niebertjetaffcn, lange nid;t fo gro^, aU
fie je^t ift. ©ag "DJieer, in bem t)ie ^(jorcn unb bie 33ermubcn

liegen, burd^ ba§ man fommt, menn man in I)o()cn breiten

nad; d'uropa jurüdfäljrt, füfjrt bei 't>Qn Spaniern t>m felt=

famen 9^amen Golfo de las Yegaas. ^ ^oloniften , bie an

bie See nid}t gemöljut finb, unb lange einfam in ben -löälbern

non ©uijana, in ben Sauannen von Caracaö ober auf ben

^orbitleren non ^^eru gelebt (jabcn, fürdjtcir fid^ nor bem ©ee^

ftridj bei bcn 33ermuben mel;r alö je^t bie S3emobner oon

Sima oor ber m^jxt um 5\ap §orn. <3ic übertreiben in ber

©inbilbung bie ©efal;ren einer Uebcrfaf)rt, bie nur im 3.i>inter

bebenflid) ift. <Sie nerfd;ieben eö non ^aljx gu ^aijx , ein

3?orbabcn auö.uifü^ren , bao il^nen gcmagt fdfieint, unb meift

überrafdit fie ber ^ob , mäf)rcnb fie fid) ,^ur 9Üidreife ruften.

9(i3rblid^ von ben '^n)c{n beS Örüncn '^orgebirgeö ftiejsen

mir auf grof3e 33ünbel fcf;mimmenben 3:angG. Gs mar bie

tropifc^c Seetraube, Fucus natans, bie nur biö gu 40" nörb-

lidjer unb füblidjcr breite auf bem ©cftein unter bem SJteereg^

fpiegel mäd;ft. Siefe Sllgen fd;ienen bier, mie fübmcftlid; non

ber San! non ^Reufunbtanb , baö 3?orf)anbenfein ber Strö-

mungen anjujeigen. ^ie Seeftrid)e, mo lucl einzelner Xang
üorfommt, imb bie mit ©eegeroäc^fen bebedteu Streden, meldte

.tolumbuö mit großen SBiefen tergleic^t unb bie ber ^ann-

^ 2)er aJieerbufen ber ©tuten.
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fcl^aft ber Santa Wiaxia unter 42 '^ ber Sänge ©d^rerfen ein^

jagten, finb nicfjt miteinanber 511 Dern)ec|ic(n. Xuxd) bie

^ergleic^ung üteler Sc^tffstagebüdjer Ijabe ic§ mid) überzeugt,

ha)] eö im ^erf'en be§ nörblirfjen Slttantifc^en C;^ean§ gtoei

foldjer mit 2((gen bebedten ©treten gibt, bie nidjtö mitein;

anber gu tfjun t)aben. ©ie gröj3te ber]e(6en ^ liegt etma^

meftlic^ üom 5DteriDian non ^aijal, einer ber Sljorifd^en S^fß^t"/

,^nn[(^en 35 unb 06" ber 33reite. Sie 5Jteereetemperatur be^

trägt in biefem Strid; IG biö 20\ unb bie 9torbo[trainbe,

bie bort ^uraeilen fe(}r ftar! finb, treiben fd^raimmenbe ^ang=
infein in tiefe ^Breiten, bi§ gum 24., \a bis ^^um 20. ©rab.

Sie ©d}iffe, bie non 5Rontet)ibeo xmb üom kap ber guten

Hoffnung nac^ ©uropa gurüdfaliren, fommen über biefe gufuös

banf, bie nad) ben fpanifd;en (Sdjiffern non ben Slleinen 2ln=

tillen unb von ben ^anarifd)en ^^if^tn gleich roeit entfernt

ift; bie Ungefc^idteften fönnen tianad) ilire Sänge berichtigen.

Sie ^meite gufuöbanf ift roenig befannt; fie liegt unter 22

unb 26*^ ber 33reite, 148 km meft(ic§ nom 9JJeribian ber

33al)amainfeln, unb ift non m^it geringerer 2(u5bel)nung. Warn

ftö^t auf fie auf ber gafjrt non 't)^n Gapcosinfeln nad) ben

S3ermuben.

Slllerbingö fennt man Gangarten mit 260 m langen

Stengeln ,
- unh biefe ^rijptogamen ber Ijoljcn ©ee raac^'fen

feljr rafd); bennod; ift fein ^roeifel barüber, baf3 in 'üen oben

befc^riebenen ©trid^en bie Xange feinesroegQ am ?[Reere§boben

^aften, fonbern in ein,^elnen ^^ünbeln auf bem SÖaffer fd^raim^

men. ^n biefem ^^ft^nb fönnen biefe ©eraädjfe nic^t niel

länger fortüegetieren al§ ein nom ©tamm abgeriffener 33aumaft.

2Sill man fii^ 9Red)enfc^aft baoon geben, mie e§ fommt, ba^

^ ^f)öni3ifd^e ^al^rjeitge fdjeinen „m 30 Singen ©d^iffal^rt unh
mit bem Cftiüinb" jmn ©raömeer gefommen ju fein, baö bei

Spaniern unu ^ortugiefen Mar de Sargazo i^eipt. ^ä) i)ahe

anberswo barget^an, bafi biefe Stelle int 33ud)e beö 2(riftoteIeä „De
Mirabilibus" fid^ nid^t tdoI^I, mie eine ä^nlic^e Stelle im ^eripluä

be§ ©ct)lar, auf bie Äüfte von 3lfrifa be.iiefjen fann. Se^t man
Dorauö, ha^ ba§ mit @ra§ bebedte 9Jieer, ba§ bie pj^önijifd^en

Schiffe in tl^rem Saufe auffjielt, baä Mar de Sargazo roar, fo

braucht man ni^t angunef^men, bafi bie 2llten im 3ltlantifci^en 5ÖZeer

über ben 30. ®rab rceftli^er Sänge t)om 3)ieribian von ^ariä l^ins

ausgefommen feien.

^ Fucus gigauteus, Forster, ober Laininaria pyrifera, La-
mouroux.
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Bemec^Ud^e Waffen firf) feit Si^^i^^ji-inbevten an benfelben (Stellen

definben, fo nnifi man ünne()men, baf^ fie Doin (>)e|tein 78

biö 92 m unter ber '33ieereotlärf)e fjevfonimen unb bei* dlad)-

unidjg fortuiäl)renb uiieber erfeljt, mas bie lropifd)e (Strömung

mei^veiBt. ®iefe Strömuni^ fü()rt bie tropifdje (2cetraube in

()ol)e 53reiten, an bie Äxüften oon ^iormcgen unb ^Tanfreidj,

unb bie Stiegen roerbcn fiiimnü-tö uon ben 3(,^oren !eineömet^o

t)om 03olfftrom ^ufammeniu^trieben, mie manche (Seeleute

meinen. (5ö märe §u münfdjen , baJ5 bie (Bdjiffcv in biej'eu

mit '^>f(an5en k'bedten (Strid)en f)cüufi£ev bas (Senfblei auö:

unirfen; man verfid)ert, IjoÜänbifdje ^^eeteute Ijaben mittele

i^einen am (£eibenfät)en juiifdjen ber i^au! uon 'lieufunblanb

unb ber fd;ottifd)en Ivüfte eine 9ieil)e non Untiefen c^efunben.

2öie unb moburd) bie 3((i'^en in 'liefen , in benen nad)

ber aUt3emeinen lHnnal)me baci ^^3ieer menic^ 6eme(^t ift, lo§=

geriffen raerben, barüber ift man nod) nid;t im fiaren. Sl^ir

miffcn nur nad) hcn fd)bnen 93eobad)tungen non l'amourour,

baf5 bie 3(lgen yuar uor ber Gntmidelung i()rer gruttifitationen

auonet)menb feft am ©eftein bangen, bagegen nad) biefer ^tnt

ober in ber Srt^ji't'ö.^ßit, '^^o bei ibnen roie bei ben Sanbpflanjen

bie 35egetation ftodt, febr (eid)t ab^ureif^en finb. gnfdie unb

3Öeid}tiere, meld}e bie (Stengel ber 2^ange benagen, mcigen

rooI;l audj ba^u beitragen, fie uon il)ren äl^urjeln ju löfen.

3Som 22. 33reitegrab an fanben mir bie ^IKeereeflädje mit

fliegenben Snfd)en ' bebedt; fie fcbneUten fid) 4,5, ja 6 m in

bie.'oö^e unb fielen auf ben Dberlauf nieber. ^d) fc^eue

mic^ nidjt, bier gteid)failQ einen ©egenftanb gu berühren, uon

bem bie 9ieifenben fo uiel fpred)en, als uon ®elpl)inen unb

^aififdjen, von ber ©eefranlljeit unb bem Sendeten bes 91ieereg.

alle biefe ®inge bieten ben '4>l)i)fifevn iiodj lange Stoff genug

ju an,^iel)enben ^eobadjtungen , menn fie fid) gang befonberö

bamit befd)äftigen. ®ie 9Zatur ift eine unerfd)öpflid)e Duelle

ber gorfd)ung, unb im 9}?af3, als bie 2öiffenfd)aft oorfd)reitet,

bietet fie bem , ber fie red)t ^n befragen meig , immer mieber

eine neue ©eite, oon ber er fie biö je^t nid)t betrad^tet ^atte.

3c^ ermäljnte ber fliegenben gifdje, um bie 5^aturhinbigen

auf bie ungeljeure öröfee Ujrer (Sd)nnmmblafe aufmerffam $u

madjen, bie bei einem 172 mm langen gifd^ 95 mm lang

unb 25 mm breit ift unb 3^2 ^ubifjoll Suft entl)ält. ®ie

^lafe nimmt über bie §älfte t)om ^örperinljalt beö Xiereg

^ Exocoetus volitans.
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ein, unb trägt fomit tt)a!^rfd)einlid) ba^u Bei, ba^ e§ fo U'idjt

i[t. Tlan formte fagen, biefer Suftbcfjtitter biene it)m viel-

mefjr ^um 5^i^'9^" ^^^ 5^"^ ©djiüimmen, benn bie ^erfudje,

bie ^roüenjal unb irf) angeftellt, Beit)ei|en, bag biefeä Drtjan

fclbft bei ben 3(rten, bie baniit uerfeljcn finb, gu ber 33eröegung

an bie SÖafferfInrfje Ijerauf nidjt burdjauä notiuenbig ift. S3ei

einem jungen 13 cm langen ©jocötuö bot jebe ber 33ruft;

floffen, bie a(g 5(ügel bienen, ber Suft bereits eine Dberfläd}e

t)on 26 qcm bar. 2Öir ijahm gefunben, bafj bie neun ^^teroen;

[tränge, bie ^u hen j^mölf 6tra(}(en biefer glofjen »erlaufen,

faft breimal birfer finb alö bie DIeruen ber 33aud;floffen. SÖenn
man bie erfteren ^teroen galoanifc^ reigt, fo gel)en bie ©tra[)len,

meldte bie §aut ber Sruftfloffen tragen, fünfmal fräftiger

auöeinanber, alö bie ber anberen S^'^ll^'ii , menn man fie mit

benfelben 9Jtetallen galuanifiert. ^er %i]di) fann fic^ aber aud;

6,5 m loeit roagered)t fortfc^nellen, ef)e er mit ber Spi^e feiner

gloffen bie 9Jieereöfläd)e mieber berüljrt. 93ian liat biefe ^e-
mcgung unb bie eineö ^iadj^n (Steinet, ber auffallenb unb
mieter abprallenb ein paar %u^ Ijod) über bie Sßcllen l)üpft,

gang ridjtig gufammengeftellt. @o auönefjmenb rafd; hk
Semegung ift, fann man bod; beutlidj fefjen, baf? baä %kv
mä^renb be§ ©prungeS bie Suft fc^Iägt, bag ^eif^t, ba|3 eä

bie S3ruftfloffen abmed}felnb ausbreitet unb eingiel^t. ©iefelbe

33en)egung heohadjkt man am fliegenben 6eefforpion auf ben

japanifc^en g-lüffen, ber gleid)fatl§ eine gro^e ©djmimmblafe
i)at, roäfjrenb fie hm meiften ©eefforpionen, bie nidjt fliegen,

fel)lt. ^ 5)ie ©jocötuö fönnen , roie bie meiften £iementiere,

^iemlid; lange unb mittele berfelben Organe im Söaffer unb
in ber Suft atmen, bag ^eif,t ber Suft mie bem Sßaffer ben
barin entljaltenen ©auerftoff ent,^iel)en. ©ie bringen einen

grofjen ^eil il}reg SebenS in ber Suft gu, aber xi)v elenbeö

i^eben mirb. iljnen baburd) nid)t leid)ter gemadjt. SSerlaffen

fie ba§ ?Oteer, um 'om gefräf^igen ©olbbraffen §u entgelten,

fo begegnen fie in ber Suft ben gregatten, Sllbatroffen unb
anberen 35ijgeln, bie fie im Jluge erfc^nappen. ©o raerben an
ben Ufern beg Drinofo S^iubel Don 6abiai§,^ wenn fie üor

ben ^rofobilen aug bem 2.1'affer flüchten, am Ufer bie ^eute
ber S'^Öii^i^^-

3dj bejmeifle inbeffen, baf^ fic^ bie fliegenben %\\d)^ allein

^ Scoi-paena porcus, S. scrofa, S. dactyloptera, Delaroche.
^ Cavia Capybara L.
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um ber SSerfoIgung il^rer ?5einbe gu entgegen, qu§ bem 2Baffer

fdjnellen. (^jkiä) ben Sd)uinl6eu fc^ief^en fie ^u ^aufenbeu

fort, gerabe am unb immer gegen bie 9^id)tung ber 3SeI(en.

3n unferen §immelöftrid)en ficfjt man fjäufig am Ufer eineö

ffaren, von ber Sonne 6c[d)icnenen ghifjeö einzeln ftef)enbe

gifd;e, bie fomit nid;tä ju fürdjten Ijaimx fonnen, fid; über

bie 21>a]ierfläd;e fd)neUen, at§ mad^te eö if)nen 35ergnügen,

Suft i^u atmen. 2i>arum follte biefeg Spiel nid;t nod; Ijäufigcr

unb länger 6ei ben ß]roc5tu§ vorfommen, bie uermöge ber

gorm i()rer ^kuftfloffen unb xi)xe^ geringen fpe^ififdjen ©e^

mid^teö fid; fe(;r leidjt in ber Suft Ijalten? 3d; forbere bie

gorj'c^er auf, ^u unter[udjen, ob anbere fliegenbe gi[d;e, 5. 33.

Exocoetus exiliens , Trigla vocitans unb T. birundo audj

fo grof3e (£d)mimmblafen l^aben roie ber tropifd^e ©jocötuö.

tiefer ge()t mit bem marmen SBaffer beS ©olfftromeS nadj

Sftorben. '3)ie (2d)ifföjungen fd)neiben ifim gum Spafj ein

@tüd ber 33ru[tf(of]'en ab unb bef)aupten, biefe niad)[en mieber,

mag mir mit ben bei anberen gnf'^jf^^^i^^ßit gonadjten 53eob=

ad^tungen nid^t ju ftimmen fd^eint.

3ur o^it, ba id) uon $ari§ abreifte, Ijattm bie 35erfud)e,

metdje Dr. ^^robbelt in gamaifa mit ber £uft in ber ©d)mimm=
blafe be§ ©djmertfifdjeö angeftellt, einige $f}i)fifer ^ur 'an-

na^me iieran(af3t, bag unter ben Sl^ropen biefeS Organ bei

ben ©eefi[d)en reineä SauerftoffgaS enthalte, "änd) id) Ijatte

biefe S3orfte[tung , unb fo mar idj überrafd^t, alö id) in ber

Suftblafe beg fe^'ocötug nur 0,04 ©auerftoffgaS auf 0,04

Stidftoff unb 0,02 Slol)(cnfäure fanb. ^er 2(ntei( beg lel3teren

@afe§, ber mittels ber 3lb|"orption burd; llalfmaffer in gra^

buierten 9Bf)ren gemeffen mürbe ,
^ fd^ien fonftanter al§ ber

bcg ©auerftop, uon bem einige ©remplare faft nod) einmal

fo üiel geigten, dlad) 53iotg, (Sonfigliad^iö unb ^elarodjeö

intereffanten 33eobad)tungen muf5 man annel)men, bafj ber von

::örobbclt fe,^ierte 6d)mertfiid) in groj^en ^Äeereötiefen gelebt

l)abe, mo mandje ?vifd;e big gu 94"/o ©auerftoff in iljrer

©d^mimmblafe i^eigen.

5lm 1. 3uli, unter 17« 42' ber 33reite unb 34«» 21' ber

Sänge fliegen mir auf bie !^riimmer eineö ^J^radeg. Wix
fonnten einen 93iaftbaum feigen, ber mit fd)mimmenbem 2^ang

überjogen mar. 3^ einem ©tridj, mo bie (^ee beftänbig ru^ig

ift, fonnte bag gal^rjeug nidjt (Sd)iffbrud^ gelitten ijahen.

^ Slnt^rafometer, ge!rümmte 9iör;ren mit einer großen ÄugeL
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SSielleid^t \>(x\ biefe Xrümmer OiXi^ ben nörbltcfjen ftürmifc^en

9Jleeren !amen, unb infolge ber merfroürbigen ^re()ung,

lüeld^e bie SBaffer beg 2(t(anti[c^cn 'Dieereö in ber nörblid^en

§albfugel er(eiben, raieber jiun glecf surücfrcanberten, töo ba§

(§djiff 3U ©runbe gegangen.

2lm 3. unb 4. fuljrcn tüir ii6er ben STeii be§ Dgeanä,

TDO bie harten bie 33ant' beä ?OZaaI[trome§ t) erleid;nen; mit

©inbvurf) ber 9tad;t anberte man ben 5^urg, um einer ©e=

fal}r auö^^umeidjen , beren S3orf}anbenfein fo gmeifelfjaft ift,

alö baö ber gnfeln gonfeco unb ©anta 3(nna. ^

%f>
märe

mol)( !(üger gemefen, ben ^urg bei,^ubel)altcn. %\z alten

6ee!artcn mimmeln uon fogenannten madjenben Sltippen, bie

5um ^eil allerbingS norfjanben finb, gröjstentedS aber fid^ i)on

optifdjen ^äufdjungen Ijer[d)reiben, bie auf ber See ^äufigcr

finb alä im 33innen(anbe. S)ie Sage ber unrt'Udj gefährlichen

^$un!te ift meift mie aufä ©eratemol)! angegeben; fie roaren

t)on @d)iffern gefe§en morben, bie ifjre Sänge nur auf ein

paar G)rat)e fannten, unb meift !ann man fidjer barauf redjnen,

feine flippen ju finben, menn man ben fünften jufteuert,

mo fie auf ben harten angegeben finb. 2(l§ mir bem üor^

geblichen 9)iaalftrom nar)c maren, fonnten mir ant Sßaffer feine

anbere Bewegung bemerfen , al§ eine (Strömuiug m^ 9iorb=

meft, bie un§ nidjt fo Diel in Sänge gurüttlegen X\t%, alä mir

* 2)ie harten ron ^effergä unb r^^w. beulen geben üter ^nfeln

QiXi, bie nicf)tä a(5 eingcbilbete ©efaf}ren finb: bie ^nfeln @arca

unb (Santa 3{nna, raeftlid) üon ben StiOven, bie ©rüne ^nfel (unter

li'' 52' breite, 28° 30' Sänge) unb bie ^nfel ^-onfeco (unterW 15' 93reite, 57" 10' Sänge). 2Bie fann xaaw (m \>\t @£iften5

t)on t)ier ^nfeln m üüu ^Taufenben üon ©djiffen befa()renen ©tridien

glauben, ba üon fo vielen f(einen 9iiffen \\x(i) Untiefen, bie feit

i)unbert ^afjren üon leidjtgläubtgen (Srf)iffern ant]egeben toorben

finb, ftd^ faum ^^wei ober brei beraaf^rfjeitet I)a6en? JÖaö bie all-

(Hemeine g-rage betrifft, mit lueldient Örabe üüu SBa^rfc^einlid^feit

fid; annetjnten Irtfjt, ba^ giüifd^en ©uropa unb Slmerifa eine auf

4 6i<3 5 km fic^tbare Sinfel lüerbe entbecft lüerben, fo fönnte man
fie einer ftrengen 3ied;nung unterraerfen, luenn man bie '^<x{)\ ber

7^afir,5euge fennte, bie feit breil)unbert ^afjren jäfjrlid) baä 2lt(an;

tifc^e 91ker befafjren, unb loenn man babei bie ungleidje SSerteitung

ber ^H^^r^euge in oerfdiiebenen ©tridjen berüc![id)tigte. 33efänbe

fid) ber DJiaalftrom , nad; oan ^t\x\tXK^ Slngabe, unter 16'' 33reite

unb 39° 30' Sänge, fo wären lüir am 4. ^uti barüber rcegge--

fa^ren.
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geiüünfd^t Ijätten. ®ie <Btäxh biefer (Strömung niiniut 511,

je nä^er man bem neuen kontinente fommt; fie wirb buid)

bie 33ilbung bei* stuften von 33rafi[ien unb ©upana abgelenft,

nidjt burd) bie ©ennüffer beg Drinofo unb beö ^Imajoncn-

ftromeä, mie manche ?|]fji)ji!er k()aupten.

Seit unferem ßintvitt in bie ^ci^e ^om nnirbcn mir
nidjt mübe, in jeber Tiad)t bie (Sd)i3nl)eit bcä füblidjcn .r-^iiiuuctö

ju ktpunbern, an bem, je raeiter mir nad) (Bn\)cn Domidton,
immer neue ©ternbilber vox unfcren 33Iiden auffliegen. Qin
fonberBareg, bis je^t ganj unbefanntcö ©efid)( mirb in einem

rege, menn man bem 2(equator ^u, unb namentlidj 6eim lieber-

gang aus ber einen §al6fugct in bie anbere, bie (Sterne, bie

man üon ilinbf)eit auf fennt, immer tiefer Ijinabrüden unb
enblid) uerfd^minben fieljt. 91id)tS ma^nt ben 9^eifenbcn fo

auffalfenb an bie ungeljeure Entfernung feiner .^eimat, alö

ber SInMid eineä neuen .§immel§. i)ie Gruppierung ber

großen Sterne, einige ^erftreute D^ebelflede, bie an &>la\v^ mit

ber 9)ii(djftraje metteifern, Streden, bie fic^ burd) if)r tiefeS

Sd^marj au§^eid;nen, geben bem Sübfjimmel eine gan,^ eigen-

tümlidje vßf)i)fiognomie. ®iefe§ Sd)aufpiel regt felbft bie

ßinbilbungöfraft von 93ienfd)en auf, bie ben pfjpfifd^en 9.1'iffen-

fd)aften fe^r fern ftefjon unb ^um ^immelageraötbe aufbliden,

mie man eine fd)öne Sanbfdjaft ober eine großartige Stusfidjt

bennmbert. Tlan braudjt fein S3otani!er ^u fein, um fd)on

am Enblid ber ^^f(an3enlr)eIt ben fjeifHnx Grbftrid^ ^n erfennen,

unb mer auä) feine aftronomifdjen ^enntniffe I}at, mer non
glamfteabS unb Sacadfeg §immelö!arten nici)t§ meif^, fidjlt,

baß er nid)t in Guropa ift, menn er ba§ ungefjeure Sterne

bilö beg Sdjiffeg ober bie leudjtenben ?Oiage(f)aenöfdjen J^olfen

am ^orijont auffteigen fiebt. (Erbe unb §immel, altem in

'ücn ^lequinoftiallänbern brüdt fid) ber Stempel beg gremb-
artigen auf.

®ie niebrigen Suftregionen maren feit einigen S^'agen

mit ®unft erfüllt. @rft in ber dladjt oom 4. ^um 5. 3uli,

unter 16° freite, fa^en mir bag füblidje tou-^ gum erften-

mal beutlid); eg mar ftarf geneigt unb erfc^ien üon ^tit

^u S^it ^mifdjen ben SÖolfen , beren ^ittelpunft, menn bag
3Setterleuc§ten baburd) Ijinjudte, mie Silberlidjt aufflammte.

Söenn eg einem 9^eifenben geftattet ift, t)on feinen perfi3nlid)en

(S'mpfinbungen ju fpredjen, fo barf ic^ fagen, baß id) in biefer

9Zad}t einen ber S^räume meiner früljeften S^^g^ub in ^r*

füUung ge^en fal).
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2Ecnu mau anfän(;\t geogvapijt|rf;e llarteit ^u betradjteii

unb Sdjiiberuugen bcr (SeefQl)rer ,^u lefen, fo fü^ft mau für

ßemifjc Sauber xiub ßemifje Ulimate eiue 2trt 3Sor(iebe, von

ber mau ficf; tu reiferem ?((ter feiue 9ierf)eufd}aft gu c^eBeu

uernuig. (jiubrüdfe berart äufleru eiueu uicf}t uuBebeuteubeu

(£'iufiu[5 auf uufere (Sut|d)iü1]e , uub u)ie iu[tiu!tmä^ig furf)eu

mir ©e(^eu[täubeu, bie fdjou [o lauge eiue geljeime Slujiefjuugs^

traft für uuö gefjabt, mirflidj nal-)t },u fommeu. 2((ö \d) micl)

mit bem .r^immet Befdjäftigtc, uidjt um 3{ftrouomic p treibcu,

[ouberu uur xuu bic Sterue teuucu ,^u lerueu, empfaub id)

eine bauche Uuruf^e, bie 5Jieu[djeu, bie ein fi^eubeö 2ehm
liebeu, (\a\v^ fremb ift. ^^er ^Joffnuug eutfageu ju folfeu,

jematö jeue ^err(id;eu ©terubilber am Sübpol ,^u erbtideu,

baö fd^iieu mir fef)r fjart. 3nt uugebutbii^eu S)rauge , öie

'^(equatorianduber feuueu ^u lerueu, fouute id) nid)t bie 5(ugeu

5um '£terul;^emö(be auf[d)Iaßeu, o()ue an baä fübüc^e Slreu,^

,;^u benfeu unb mir bic er(}abenen 3.^erfe ^auteg nor^ufacuen,

meldje fid; nad) hm berü^mteftcn Slustegeru auf jenes ©teru=

bilt) be^ietjen:

Jo mi volsi a man destra e posi mente
Air altro polo, e vidi quattro stelle,

Non viste mai fuor ch' alla prima gente.

Goder parea lo ciel di lor fiammelle,

settentrional vedovo sito,

Poi che privato se di mirar quelle!^

Hufere greube beim (Srfdjeineu be§ füb[id)cu ^reu,;^e§

mürbe Ieb()aft von benjeuigen unter ber STtannfdjaft geteilt,

bie in "om Slolonieeu gelebt (jatteu. ^n ber 9}teerecieiu|amfeit

begrübt nmu einen (Stern mie einen greunb , von bem man
langte ^^it getrennt gemefen. Sei hen $ortugie)eu unb
(Spaniern fteigert fidj biefe gemütlid;e STeitnaljme nod) burdj

^ Siectitä QU bes anbern ^ofeä Firmament
33oten fid) bar t)ier <£terne meinen '^üüden,

2)ie nur bem erfteu ^anr gU fc^aun üergönnt.

^i)v ©djimmer fdjien hen öimmel ju ent3Üden:
D mitternäd^t'ger Söogen, fo tjerraaift,

SBeil bu an i^nen nie bid) fanuft erquiden!

{dlad) Äannet]ie^er§ Ue6er[e{5ung
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befonbere ©rünbe; religiöfeS ©efüf}! ^\d)i fie ^n einem ©tern=

bilb ^in, befjen ©cftalt an ba§ Wsafjr^eidjen bes G)[aubcn§

maf)nt, bns i(jre 3säter in hcn G'inöben ber dUmn 35^e(t auf=

öepflanät.

^a bie groei ßrojen ©ternc, lucld^e Spi^e imb gu^ beö

tougeä be?^eid;nen, ungefäl^r biefclbe S^eftnl^nfion Ijaben, fo

nuifj 'i)a^ Sternbilb, mcnn cS biird; 'üen 9^ieribian gef;t, faft

fent"rcd)t fteljen. tiefer Hinftanb ift alkn 3>clforn jenfeitö

beS 3.Öenbe!reifeö imb in ber füblid^en .^albhic^cl be!annt.

9Jian ()at fidj gcmerft, 511 meldier ^eit bei Diadjt in ben dcv=

fdjiebenen _3a()rc5,^eitcn baS jiiblidje Sreu;^ aufrecljt ober c^eneigt

ift. ß:ö ift eine l\i)v, bie fe()r regclma^ic; ctma incr 'DJiiniitcn

im ^age uorgetjt, unb an feiner anberen Sterngruppc lnf3t fid)

bie 3^^^ "^^i bloßem ^(ucje fo genau beobachten. 2Öie oft

{)ahm mir unfere gidjrer in ben (Saoanncn oon '^Nenejuela

ober in ber SBüfte ?^unfdjen Sima unb ^^rurilfo fagen fjören:

„5)titternad)t ift norüber, baö 5\reu;^ fängt an fid) ju neigen!"

Söie oft Ijabcn loir unö bei bie[en 3I^orten an ben rüfjrenben

3Iuftritt erinnert, mo -^aul unb ^^sirginie au ber Quelle beo

g'ädjerpalmcnfluffeS ^um letztenmal miteinanber fpredjen unb

ber ©reiö beim XUnblid beS füblidjen ^reujeä fie matjut, bafj

eö ^e'ü fei 5U fd)ett)en!

^ie le^iten 3^agc unferer Ueberfalirt maren nid)t fo günftig,

aU ba§ milt>e ^lima unb bie ruljige 8ee unö Ijoffen lief5en.

Üiidjt bie Giefaljren ber See fti3rten uns in unferem Gnmuffe,

aber ber ^eim eineö bösartigen gieberö entmidelte fid) unter

unö, je näf)er mir ben 3lntilien famen. Sm 3^^'*^f<^j^'^^'^^''i i^'^^^"

cä furd)tbar l)eif3 unb ber 'Jlaum fel)r befdjninft. ©eit mir

ben SBenbefreiö überfd)ritten
,
ftanb ber 2:l)evmometer auf 34

biö 36 ^ ^md 93iatrofen, mel)rere $affagiere unb, maö feiern:

lid) auffallenb ift, ;^mei 9t*egcr von ber i^üfte oon (Guinea unb

ein 93tulattenfinb umrben von einer ^ranfl)eit befallen, bie

epibemifd) j^u merben brol)te. ®ie Sijmptome maren nid)t bei

allen .^raufen gleid) bebenflid); mel}rere aber, unb gerabe bie

fräftigften, belirierten fd)on am gmeiten 2:'age unb bie Gräfte

lagen oöllig baniebcr. Sei ber ©leidjgültigfeit, mit ber an

33orb ber ^saletboote alleg bel^anbelt mirb, uniö mit ber gül)^

rung beö (Sd)iffeö unb ber ©d)nellig!eit bir lleberfal)rt nid)to

^u tl)un l)at , bad)te ber 5lapitän nid)t haxan
,

gegen bie ©e;

fal)r, bie uns bebroljte, bie gemeinften 'Iliittel i)or5u!el)ren.

(S§ mürbe nid)t geräud^ert, unb ein unmiffenber, pl)legmatifd)er

galicifd^er Söunbargt oerorbnete 3lberläffe, meil er ba§ gieber
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her fogenannten ®cf;ärfe unb SSerberbnig be§ 33tute§ ^ufc^rteb.

@g raar feine lltt^e ßljiuarinbe an ^oxh , unb loir Ijatlen

oergeffen, 6eim Ginjdjiffen ung felbft bamit ^u cerfe^en; unfere

gnftvumente ijaitm ung nief)r ©orge gemaci)t alö unfere @e:

funbljeit, unb inir (}atten unbebarfjteriüeife üorauögefe^t , ba^

eö an S3orb eines fpanifdjen (Sdjiffeä nidjt an penianifdjer

gneberrinbe fefjlen fönne.

2(m 8. 3uli genas ein 93tatrofe, ber fc^on in ben testen

3ügen lag, burc^ einen Siif^^^r ^^^ ^cv ßruiä(}nung voohl raeit

ift. ©eine Hängematte mar fo Befeftigt, baf, giDifdjen feinem

©eftdjt unb bem Xcd feine 26 cm dianm blieben. 3n biefei

Sage fonnte man iijm unmi3glid) bie «Saframente reid)en; nad;

bem S3raud} auf 't>^n fpanifdjen <Sd)iffen Ijätte ba§ Stllcrfjeiligftc

mit brennenben ^er^en Tjerbeigebrac^t rcevben unb bie gan^e

?[Rannfd)aft babei fein muffen. Wum fd;affte baf;er ben i\ranfen

an einen luftigen Ort bei ber Sufe, wo man au§ Segeln

unb S'^aggen ein fleineS üierecfigeS ©emad; fjergefteKt f)atte.

§ier follte er liegen big ^n feinem S^^obe, ben man nal)e glaubte;

aber faum mar er aus einer übermäßig ^eif^en, ftodenben, mit

9Jtiaömen erfüllten Suft in eine füt)lere, reinere, fortmäl)renb

erneuerte gebracht, fo fam er allmäblid^ aug feiner S3etäubung

^u fid). ""Mit bem S^age, '^a er aug bem ^^^ifdjenbed fort=

gefd)afft morben, fing bie ©encfung an, unb mie benn in ber

ärgneifunbe biefelben 2:l}atfad^en gu ©tilgen ber entgegen^

gefe^teften ©tjfteme merben, fo mürbe imfer 2(r,^t burd^ biefen

g-all von ä'ßiebergenefung in feiner 2(nfid)t oon ber ©nt^ün=

bung beg 93luteg unb von ber 9Rotmenbigfeit beg (Singreifeng

buri^ 2Iberläffe, abfül)renbe unb aftl)enifd)e 9}iittel aller 3lrt

beftärft. 9Sir befamen balb bie Derberblid)en folgen biefer

Seljanblimg ^u fej^en unb feljnten ung mel;r alg je nad^ bem
3(ugenblid, mo mir bie .*^iifte 3(merifag betreten fönnten.

6eit meljreren ^Tagen mar bie ©djä^ung ber Steuerleute

um 1^ 12' Don ber Sänge abgemic^en, bie mir mein ß^rono:

meter angab, tiefer Unterfd)icb rül)rte meniger uon ber all=

gemeinen <Stri3mung l}er, bie id; ben „9?otationgftrom" ge^

nannt l^abe, alg von bem eigentümlidjen ;^na^t beg 'löafferg

nac^ 9^orbmeft, uon ber Stifte non 33rafilien gegen bie kleinen

Slntillen, moburd) bie lleberfal;rt von ßaijenne nadj ber ^n^d
©uabeloupe abgefürjt mirb. ' 2(m 12. 3uli glaubte id) an^

^ 3m Sltlantifd^en aJJeere ift ein ^ivid), loo bog Sßaffer immer

milchig erfcfieint, obgleid; bie ©ee bort fe^r i\e\ ift. 2)tefe mer!;
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fünblgen ju fönuen, baf? tac^^ barauf t)or ©onnennufganc^

Sanb in ^ic^t fein uierbe. 3Sir befanben unS jc^t nad)

meinen 'Beobachtungen unter 10° 46' bev Breite unb 60 «^ 54'

meftlidjer Sänge. (Sinige ^kifjen 9Jtonbbeo6ad)tungen be^

ftiitigten bie ätngabe beö 6f)ronometer5 ; aber luir mufUen
beijer, rüo \\d) bie ^oroette befanb, al§ rco baö Sanb lag,

bem unfer .^urö ^uging unb ba§ auf ben franjöfifcfjen, fpani=

fd^en unb englifd)en harten fo cerfdjieben angegeben ift. ^ie
am ben genauen Beobad}tungen oon (ifjurruca, g-ibatgo unb
'3ioguera fid) ergebenben Sängen ruaren bamal§ nod) nid^t be^

fannt gcmad)t.

Sie Steuerleute oerliej^en fic^ nic§r auf ba§ Sog aU
auf ben ©ang eineö (S^ronometerö

; fie läd^elten ^u ber Be--

I)auptung, ba^ balb Sanb in Sidjt fommon niüffe, unb glaubten,

man Ijabe nod) ^raei, brei ^Tage ^u faliren. ßä gereidjte mir

bal)er :^u grofser Befriebigung , alö id) am 13. gegen fed)ö

Ul)r morgenö l)örte, man ]el;e üon htn 5Dtaften ein feljr

l)o^eg Sanb, jeboc^ lüegen beg 3iebelg, ber barauf lag, nur

uubeutlid). Gä minbete fel)r ftav! unb bie ©ee mar feljr un^

ruf)ig. (^g regnete l)ier unb t)a in großen ^Xropfen unb alleö

beutete auf ungeftümeä 2.\>etter. ^er Kapitän be§ ^^ijarro

^aüe beabfid)tigt , burd) ben ^anal §mifd}en ^abago unb

2rinibab gu laufen, unb 'Da er mufite, 'i)a^ unfere i^oroette

fel)r langfam menbete, fo fürd}tete er, gegen ©üben unter ben

Söinb unb ber 93iünbung beS Aragon nalje ^u fommen. 25^ir

maren allerbingö unterer Sänge fid;erer alg ber Breite, ba

feit bem 11. feine Beobad}tung um 93tittag gemad^t roorben

mar. '^ad) boppelten §ö^en, bie id) nac^ ^^oumeö 5)ietljobe

am -Biorgcn aufgenommen Ijatte, befanben mir unö in ll'^

6' 50", fomit 15 9Jtinuten meiter nac^ 9^orb alö nad) ber

(Sdjä^ung. ®ie ©emalt, mit ber ber grojse Drinofoftrom

feine ©emäffer in ben C^^can ergiejjt, mag in biefen Strid^en

immerljin hen 3wg ber Strömungen fteigern ; menn man aber

bel)auptet , bio auf 270 km non ber 9)iünbung be§ Crinofo

l)abe ba§ 53ieermaffer eine anbere garbe unb fei meniger ge-

fa^en, fo ift bieö ein 9Jcärd)cn ber ^üftenpiloten. Ser ®in;

flu^ ber mäd;tigften ©tröme SlmerüaS, beg ^Imajonenftromeg,

lüürbige ©rfd^einung jetgt fic^ unter ber 33reite ber ^nfet S)omimca
unb etiua unter 57° ber Sänge. Sollte an biefem _^unft, noc^ bft--

(ic^er alä Savbabos, ein oerfunfeneä üulfani[d;eä (gitanb unter hem
Weereöfpiegel liegen?
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be§ Sa ^(ata, be§ Cnuofü, be§ 9J?i[[iffippi, be§ ^l^agbnleneu'

ftromeö, ift in biefer 33e3iefjung in lücit engere @ren5en ein;

gcjdjlojien, a(§ man gemeinigÜd) glaubt.

DBgleid) ba§ C^rgebniö ber boppelten 8onnen(jöf}en fjin-

(änglic|[ beinieg , baf5 ba§ ^of)e Sanb , baö am ^orijont auf;

flieg, ni($t 2:^nnibab mar, fonbern ^abago, fteuerte ber 5!apilän

bennod^ nad) 9*?orb=-)tort):2Öeft fort, um Iel5tere '^n]d auf^^u^

fud;en, bie fogar auf S3orba§ fdjöner Slarte beö ^tlantifd)en

Dj^eang 5 9)hnuten 511 meit füblid; gefegt ift. 9}ian foÜte

!aum glauben , baf^ an ."(lüften , meldje dou alfcn §anbelö;

üöÜem befudjt mcrbcn, fo auffaKcnbc .^rrtümcr in ber ^-^reite

fid) ial)rljunbertelang erl)alten tonnten, ^d; l)ahc biefen ©egen^

ftant) anber'omo befprodjen, unb fo bemerfe idj fjier nur, i>a^

fogar auf ber neucften Karte uon 'li^eftinbien uon 3(rrom=

fmitf), bie im 3al)re 1803, alfo lange nadj 6f)urruca§ ^^eob-

ad)tungen erfd)ienen ift, bie breiten ber uer[djiebenen '^sor;

gebirge ron ^Tabago unb Xrinibab um G biö 11 9)iinuttn

falfd; angegeben finb.

^urd^ bie 33eobad)tung ber @onnen[)öf)e um 93iittag

nmrbe bie breite, raie id) fie nadj Soumeö 3]erfaf)ren er=

Iialten, noKfommen Beftätigt. @^o blieb fein ^^^^if'^'^ i"'-'^')^

über ben Sdiifföort ben Snfeln gegenüber, unb man beld)loJ,

um baö nörblidje S^orgebirge t)on ^Tabago ^u taufen, ^mifdjen

biefer ^n\d unb Sa ©ranaba burdjjugeljen unb auf einen

§afen ber S^^f^'^ SJiargarita loö.^ufteuern. ^n biefen (2trid;en

liefen mir jeben Slugenblid (5)efaf)r, uon .kapern aufgebradjt

lu werben, aber gu unfcrem ©lud war bie See feljr unruljig,

unb ein Heiner englifd^er Kutter überljolte un§, ot)ne unö
nur anzurufen, ^onplanb unb mir mar uor einem foldjen

Unfall weniger bange, feit wir fo nal)e am amerilanifdjen geft;

lanb fidjer waren, ba^ wir nidjt nad; Europa ^urüdgebradjt

würben.

2)er Slnblid ber ^n]^! 3:'abago ift l)öd;ft malcrifdj. Q§>

ift ein forgfältig bebauter gelsflumpen. ®aö blenbenbe 2Sei^

be§ ©efteineä ftid)t angeneljm nom ©rün ^erftreuter ^aum=
gruppen ah. ©eljr l)ol)c cijlinbrifdje gadclbiftcln frönen bie

äergfämme unb geben ber tropifd^en Sanbfdjaft einen ganj

eigenen ßtjarafter. ©djon i^r 2lnblid fagt bem SReifenben,

'üa^ er eine amerifanifd)e Küfte uor fid; l;at, benn bie Kaftu§

gel)ören augfdjlie^lic^ ber dl^nm Söelt an, wie bie §eibe!räuter

ber Sllten. $ber norböftlii^e 3:eil ber ^n^i ^abago ift ber

gebirgigfte, nad^ 'o^n §öljenwinleln, bie id; mit bem ©ejtanten
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genommen, fd^einen inbeffen bie ^öcl^ften ©ipfel an ber ^üfte
nid)t über 27ü big 290 m i)od) 511 fein. Sim füblidjen ^ox-
gebirge fenft fid^ "oa^ Sanb unb läuft in bie „Sanbfpi^e"
Qu§, bie r\ad) meiner Stedrinung unter 10° 20' leS" ber 'breite

unb 62° 47' 30" ber ^änge liegt. 3Sir faf)en meljrerc gßlfen

über bem 3ßafferfpiege(, an benen fid) bie See mit Ungeftüm
brad), unb beobad^tetcn große Siegelmäßigfeit in ber 9ieigung

unb bem (Streid)en ber Sdjid^ten, bie unter einem ä'Öinfel

Don 60° naä) (Süboft faden, ©ä märe gu münfd)en, baß ein

geübter 93iinera[og bie G)roJ3en unb ^feinen 5Cnti((cn non ber

^üfte non ^'aria Bio jum 2>orgebirge non J^oriba bereifte

unb bie efjemalige, burd^ (Strömungen, @rberfd)ütterungen unb
3]ulfane auöeinanber geriffcne 33crgfette unterfud^te.

3Bir maren eben um ha^ 9^orbfap t)on äabago unb bie

ffeine ^n^el Bt. 0i(eg gelaufen, alö man t)om 53laftforb ein

feinb(id)eö C^)efd)maber fignalifierte. 2öir menbeten fogleid^

unb bie ^affagiere nnirben unruf^ig, ha mehrere ifjr fleine§

3>ermögen in SBaren geftedt I)atten, bie fie in 't^en fpanifdjen

^olonieen ^n uermerten gebadeten. ®aS ©efd)maber fd;ien fid^

nid^t ^u rül^rcn, unb eö i^eigte fic^ balb, ha^ man eine 9J^enge

einzelner flippen für (Segel angefe^en l)aite.

3Bir fuf)ren über bie Untiefe gmifd^en 3:'abago unb Sa
©ranaba. ©ie §^arbe ber «See mar nid^t merfbar ueränbert,

aber ein paar ^oü unter ber Cberflädje geigte ber 3:i)ermo=

meter nur 23°, mäfjrenb er oftmärto auf I)o^er See unter

berfelben 33reite unb gteic^fattä an ber 5Reereöfläc^e auf 25,6°

ftanb. %xo1^ ber Strömung geigte bie geringere ^Temperatur

be§ SßafferS bie Untiefe an, bie nur auf wenigen harten an-

gegeben ift. '^lad) Sonnenuntergang unirbe ber ii^inb fd^mäd^er,

unb je näfjer ber 93?onb §um ^^nitf) rüdte, befto me()r flärte

fid) ber .»pimmet auf. 3n biefer unb in bcn folgenben dUd)Un
fielen fef)r üiele Sternfcbnuppcn; gegen S^orb geigten fie fic^

nic^t fo l^äufig als gegen Süb, über 3Terra ginna, an beren

^üfte mir jeM ^ingufa^ren anfingen, ©iefe 'Verteilung meift

barauf I)in, baß biefe 9Jieteore, über beren 2Befen mir noi^

fo fel^r im unflaren finb, gum 3:^eil üon örtlid^en Urfadien ab-

hängig fein mögen.

am 14. bei Sonnenaufgang !am bie Soca be Aragon
in Sid^t. 21>ir fonnten bie ^n^el (EI)acad)acarreo fe^en, ia^

roefttid^fte ber ©ilanbe gmifd^en bem 5?orgebirge $aria unb
bem norbmeftlic^en 3Sorgebirge üon ^rinibab. Sin 22 km oon

ber ^üfte, bei ber $unta be la 33aca, mürben mir gema^r,
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baf, eine eigentümlicfje ©trömung bie ^oruette nad^ Sab trieb.

Surc^ ben ä^^Ö ^^^ Safferö, baö auö ber 33oca be 2)vagon

fommt, xmb burdj bie 33eroeßung dou G66e unb g-lut entfteljt

eine ©ec^enftrömimtv Wian tnarf bae (^en!6Iei aitö unb fanb

66 biö 140 m ^iefe über einem ©runbe üon c^rünlidjem, fe[)r

feinem ^^on. ^ad) ^ampierö ©runbfä^en I)ätten mir in ber

Jtäije einer von Je(}r f)of)en, [teil auffteigenbcn (^k'birßen Q,^'

bilbeten Slüfte feine fo (geringe SJteerestiefe ermartet. SÖir

(oteten fort biö ^um Cabo de tres puntas unb fanben

überall er[}öf}ten ^IJteereögvunb , befjen llmrif^ ba§ Streid)en

ber efjemaligen 9}teereö!üfte ;^u begeidjnen |d)eint. ®ie Tem-
peratur be§ 93leere§ mar f)ier 23 bi§ 24^ fomit 1,5 bi§ 2°

niebriger a(d auf f)of)er ©ee, bag ^eif^t jenfeit§ ber 9iänber

ber 33an!.

®a§ Cabo de tres puntas, üon Kolumbus felbft fo be=

nannt/ liegt nad) meinen 33cobad)tungen unter 65'^ 4' 5"

ber Sänge. @ö erfd;ien un§ um fo ()ö()er, ba feine ge^adten

©ipfel in 2ßolfen ge(}ü((t maren. ^aö ganje 2(nfe[)en ber

Serge von ^aria, i§re garbe unb bcfonberS ifjre meift runben

Umriffe liefen un§ vermuten, baj bie .'Rufte an^ ©ranit he-

fte^e; bie §otge geigte aber, mie fe^r man fidj, felbft menn
man fein 2thcn lang in ©ebirgen gereift ift, irren fann, menn
man über bie 33efd)affcnf)eit ber ©ebirgöart aua ber gerne

urteilt.

2ßir benu'^ten eine Söinbftille, bie ein paar ©tunben an-

l)ielt, um bie ^ntenfität ber magnetifdjen Kraft beim Cabo
de tres puntas genau §u bcftimmen. SBir fanben fie größer

als auf bober ©ee oftmärtö oon ^abago, im $scrf)ättni§ non

257 5u 229. 2Bäf)renb ber 3Sinbftille trieb unö bie @trö=

mung rafc^ nacb 3Seft. ^\)r^ ©efd^minbigfeit betrug 13,5 km
in ber Stunbc ; fie naljm ;^u, je nätjer mir bem 'DJieribian ber

Xeftigoö famen, eineö §aufen§ oon Sllippen, bie au§ ber

meiten ©ee auffteigen. 2tl§ ber Tlon'o unterging, bebedte

fic^ ber ^immel mit 3öolfen, ber ©inb mürbe mieber ftärfer

unb e§ ftürj^te ein ^la^regen nieber, rcie fie bem beiden ßrb-

ftricb eigen finb unb mir auf unferen äügßtt im Sinnenlanbe

fie fo oft burdjgemac^t liaben.

®ie am ^orb be§ ^igarro aufgebrochene ^Bendije breitete

ficb rafd) auö, feit mir nn^ nal)e an ber ^üfte non Xerra

girma befanben ; ber -t^bermometer ftanb bei Jladjt regelmäj3ig

^m Sluguft 1598.
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^n)ifd)en 22 unb '2-]'\ bei 'Xaa.c j^iDifd;en 24 iinb 27". ®ie
.<^vüU(^eftionen ße(\en ben i^opf, bie auortefjmenbe ^rocfcnljcit

ber .§^ut, baö ^anieberlicc^eu bev Mväfte, alle 3ijinptomc

iinirben immer beben!lid)er; mir marcrt aber fo -^iemlid) am
3iclc iinfercr Aaljrt, unb fo Ijofften mir alle *i\ranfc (^encfeu

,^u fetjen, mcnn man fie an ber ':ysn]d '"^liari^arita ober im
SSa^cn von ß'umana, bie für fef)r (^efunb gelten, anö X'anb

brinc^en fönntc.

^iefe ."i^offuuiu^ ging nid)t (\an'^ in ßrfüfdmg. ^er
jüngfte -^>af]agier befam bag bööarttge %khcx unb unterlag

ihm, blieb aber ^um &IM ba§ einzige Cpfer. (S'ö mar ein

junger 3lftuiier uon 1'.» v»a[}ren, ber ein,^ige Sofjn einer armen

'il'itme. 50iel)rere Uinftänbe mad)ten hax ^ob beö jungen

I1ianne§, auö ':)\:i']m C^>efid)t uiel 6)efü[)l unb grof;e ©utmütig-

feit fprad)en, ergreifenb für unö. (i'r mar mit ^liUterftreben

^u ©d)iffe gegangen; er Ijattc feine 'Htutter burd) ben ©rtrag

feiner 5Irbeit unterftüt^en molfen, aber biefe fjatte il^re Siebe

unt) ben eigenen 'l>orteil bem (^)ebanten ,^um Cpfer gebrad)t,

ba^ il)r So^n, menu er in bie .Violonieen ginge, bei einem

reid)cn 3.>eniianbten , ber auf (Snha lebte
,

fein ölüd nuid)en

föunte. ^er unglüdlid)e junge 9Jiann verfiel rafcl) in Be-

täubung, rebetc ba,voifd)en irre unb ftarb am britten ^age
ber .^ranfbeit. ^aö gelbe ^-ieber ober fd)mar^e G*rbred)en

rafft in 'InTacru^ nid)t leid)t bie Mranfen fo furd)tbar fdjuell

bal)in. (Sin anberer, nod) jüngerer '^(fturier mid) feinen 2(ugen=

blid nom 53ette beö ilranfen unb bcfam , mao ^iemlid) auf=

fallenb ift, bie ^'ranffjeit nid}t. (£"r mollte mit feinem Saut)ö:

nuinn nad) San ^ao,o be 6uba geben unb fid) bort von ibm
im .s3aufe beö 'iNeraniubten einfübren faffen, auf 'ocn fie ibre

ganje .v^offnung geiel3t Ijatten. C5'ö mar berjjerreij^enb , mie

ber, meld)er hcn greunb überlebte, fid) feinem tiefen 8d)mer5e

überlief; unb bie unfeligen -Tfatfdjläge uermünfdjte, bie ihn in

ein fernes Sanb getrieben, mo er nun allein unb uerlaffcn

baftanb.

•föir ftanben beifammen auf bem 2>erbed in trüben ©e^

banfen. (So mar fein ^'^^^^f^'^ meljr, baö Jyieber, bag an

53orb l)errfd)te, batte feit einigen ^Tagen einen bösartigen

Gbarafter angenommen. Unfere 33lide Ijingen an einer ge=

birgigen, müften Aüfte, auf bie ^umeilen ein 'DDionbftrabl burd;

bie SSolfen fiel, ^ie leife bemegte ci^ee leudjtete in fd)mad)em

pboöpf)orifd)em (Sd^ein; man l)örte nidjt§ al§ 'i)a^ eintönige

©efc^rei einiger großen Seeoögel, bie 'ca^ Sanb gu fud;en
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fdjtenen. ^iefe 9?uf)e (jerrfcf;te ringsum am einfamen Drte;

aber bie[e 9]uf)e ber Statur ftanb im SBiberfpiel mit 'Cin

fc^merslidjen @efü^(en in imferer ^ruft. ©egen 8 ll§r rourbe

lanc^fam bie ^otengfodfe zäuntet; bei biefem ^Trauergeic^en

brachen bie 93]atvo[en iljre SCrbeit ah unb liefen fic^ ;5U furjem

(^QUt auf bie Slniee nieber, eine ergreifende §anblung, bie

an bie ^^ikn maijnt, wo bie erften (if)riften fic^ alö ©lieber

einer gamilie betrad^teten, unb bie aud) jc|t nodj bie 9)Zcn=

fc^en im ©efüf}! gemeinfamen llngfüdes einander näfjer bringt.

3n ber dlad)t fdjaffte man bio ^cic^c beö 2(fturicrö auf baö

äerbed, unb auf bie SSorfteKung bcö 'Jsriefterö murine er erft

nad) (Bonnenaufgang ins We^v geworfen, bamit man bie

2eid)enfeier nac^ bem &ehxand) ber römifdjen ^ird;e oornef)men

fonnte. kdn ^ann an ^orb, ben nidjt baö <Sd;idfai beö

jungen 5Ranne§ rüljrte, ben luir noc^ t)or menigen ^agen
frifd) nn'o gefunb ge[ef)en fjatten.

^er ehm ergä§(te 33orfaU geigte nn^ , raie gefäfjrlic^

biefeg bösartige ober ataftifdje gieber fei, unb menn bie (angen

2ßinbftiflen bie Ueberfafjrt oon ßumana nad^ .gaoana oer-

zögerten, fo mu^te man beforgen, ba^ eö oiele Dpfer forbern

fönnte. 2(n S3orb eines ^riegsfdjiffeg ober etne§ Transport;

fdjiffeö machen einige ^obesfälle gembfjnlidj nic^t mel}r (Sin=

brud, alg menn man in einer oolfreidjen ©tabt einem ^eid)en=

^ug begegnet. 2lnber§ an 33orb eines $a!etbooteg mit fleiner

?[Rannfd)aft , mo jmifdjen 9}?enfd^en, bie basfelbe ^^eifegiet

l)ahtn, \\ä) näfjere SBegieljungen fnüpfen. ®ie ^saffagiere auf
bem ^i^arro fpürten gmar noc^ nid)t§ oon ben ^^orboten ber

.ton!f)eit, befdjioffen aber bocfi, ba§ gaf;r,^eug am nädjften

Sanbungspfa^ ju oerlaffen unb bie 2lnfunft eines anberen

^oftfd)iffeS gu erraarten, um i^ren 25?eg nac^ Quha ober 9}ierifo

fortgufe^en. Sie h^tvad)Utzn baS .^1m^ä)^nh^d beS Schiffes

als einen §erb ber 2(nftedung, unb obgleid^ eS mir feineS=

megS ermiefen fdjien, baf3 baS ?5^eber burc^ Seridjrung an-

ftede, Ijielt ic^ eS bo(^ burc^ bie ^^orfidjt geraten, in Gumana
ans Sanb ^_u gef)en. GS fd)ien mir nuinfdjenSmert, 5^eufpanien

erft nac^ einem längeren 3(ufent^a(t an ben i^üften oon )8cm-

i^uela unb $aria gu befudjen, mo ber unglüdlidje Söffling nur

fe^r roenige naturgefdjic^tnc^e Beobachtungen ijatit mad)en
tennen. SBir brannten oor S?erlangen, bie ^errlic^en Öe=
roäd^fe, bie 53ofe unb 33rebemeper auf i^rer S^teife in ^erra
girma gefammeit unb bie eine ^ierbe ber ©eraädjS^äufer gu

©c^önbrunn unb 2öien finb, auf i^rem l^eimatlidien S3oben

51. ü. ^uinbolbt, JJeife. I. 10
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j\u feigen. Gs Fjätte un§ fef)V luefje getrau, in Gumana ober

@uai)ra gu lauben, oljne bag ^^''^^^^c eineö von ben 5catur=

forfdjern fo lüenic^ betretenen Sanbeö ^u betreten.

®er (Ent]dj(u|^, ben wir in ber 9?ad)t uont 14. auf ben

15. guli faxten, aufwerte einen i-\(ücf(id)en Ginf(uf5 auf 'i>ai

SSerfoIg unferer Steifen. (Statt cinii^^c 2i*od)en nermeitten nur

ein öanjee '^al)x in ^erra g-irma; ofjue bie Bmd)^ an

33orb be§ '^ij^arro wären nur nie an ben Crinofo, an
ben Gaffiquiare unb an bie (Sren,^e ber portugiefifdjen 336^

fi^ungen am 9iio ^Jetjro i-\efommen. 5>ief(eid)t neriDanfen iv\x

e§ and) biefer unferer 9?eiferid)tung , ba^ lüir unif)renb eine§

fo langen 3(ufentf)a(teo in ben 3(equinoftia(Iänbern fo gefunb

blieben.

'öefanntlid) fdjmeben bie (Europäer in ben erften ^Hionaten,

nadjbem fie unter ben g(üf)enben .*i>innnel ber Tropen iHnfet5t

tüorben, in fefjr großer öefatjr. ©ie betradjten fid) als affti^

matifiert, menn fie bie Diegen^eit auf ben iHntiüen, in i^era^

eru§ ober (5artagena überftanben I^aben. S^iefe !Oieinung

ift nidjt ungegrünbet , obgleid; eo nid)t an 53eifpielen feljlt,

baß Seute, bie bei ber erften (i'pibemie beö gelben g-ieberS

burd)ge!ommen , in einem ber folgenben ^a\)xe Opfer ber

^end)c werben. S)ie Jt^^ljigfeit fid) ^u alflimatifieren fd)eint

im umgefef)rten ^^erf)ä(tniö gu fte()en mit bem Unterld)ieb

jraifc^en ber mittleren 2:^empcratur ber Ijeif^en 3"^^^^' unb ber

bes ©eburtölanbeö beo Dieifenben ober Moloniften , ber baä

^lima mec^felt, loeil bie Lufttemperatur ben mäd)tigften Gin=

flufi auf bie 9iei,^barfeit unb bie l^italität ber Drgane äuf^ert.

diu '^'reuße, ein "l^ole, ein 3d)iüebe finb meljr gefdfjrbet, menn
fie auf bie 3'^fß^" ^"^^^ ^^^'^^) '^crra g-irma fommen, alö ein

Spanier, ein Italiener unb felbft ein 33emol)ner bes fiiblid)en

granfreid)S. Jür bie norbifd)en 3>ölfer beträgt ber Unter:

fd)iet) in ber mittleren 3^emperatur 19 bis 21", für bie füb^

lid^en nur 9 bis 10. 2ßir maren fo glüdlic^, bie o^i^^ ^^

ber ber Europäer nad) ber $?aubung bie gri3fUe ©efaljr läuft,

im auGue^menb l)eißen, aber fefjr trod'enen .^lima oon Qu-

mana ^u oerleben, einer Stabt, bie für fef)r gefunb gilt.

^äü^n mir imferen 31>eg nad; 3>eracru,^ fortgefe^t, fo Ratten

mir k\(i)t baö Soö meljrerer '^^affagiere beö $afetboote5

Sllcubia teilen fönnen, ha^ mit bem $i?^arro in bie

.^aoana !am, alö eben ba§ fd)mar^e (5rbred)en auf

6uba unb an ber Dftfüfte oon 5riej:ifo fdjredlid;e 3>erl}eerungen

anridjtete.
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3Im 15. morgens, ungefäfjv gegenüber bem fleinen Serge

6t. 3oKP§ /
rcaren roir üon einer 9]tenge fdjiüimmenben

3^angeä umgeben, ^ie ©tengel besfelben (jalten bie fonber=

baren, wie S3himen!e(cl^e unb geberbüfdje geftaüeten 3(n(]änge,

lüie fie 2)on ^ijpoüto dlix'v^ auf feiner äüicft'efjr au5 6(}i(e

hcohad)kt unb in einer befonberen 2(bf)anb(ung alö bie ©e^
fd)(ed)t5organe beä Fucus natans befd)rieben l)at. Gin glüd:

lieber _3^i^^^^^ Kl^6 unö in ben Staub, eine Öeobad;tuug p
berid)tigen, bie fid) nur einmal ber 3(aturfor)d;ung bärge;

boten Ijatte. '^ie ^ünbel ^ang, roeld;e Sonplanb aufgefifc^t

Ijatte, waren burdjauö ibentifd) mit Den Gremplaren, bie mir

ber @efä((ig!eit ber ge(cl)rten 'Serfafjer ber peruanifdjen glora

üerbanften. ^i((ö mir beibe unter bem ''l^tifroffop unterfu^ten,

fanben mir, baf5 biefe angeblidjen 33efrud)lungömerf5euge, biefe

-$iftilfe unb Staubfäben eine neue ©attung -^sflan^entiere aus

ber g-amilie ber Geratopf)i)ten feien, ^ie ^eldje, roeldje ^^uij

für -$ifti((e (jielt, entfpringen au^j Ijornartigen , abgeplatteten

Stielen, bie fo feft mit kr ©ubftan^ beß %ntn^ ^ujammen'-

Ijängen, baj^ man fie gar moljl für blo^e Diippen fjalten Bunte;
aber mit einem fefjr bünnen 9}ieffer gelingt eg, fie ab,-^ulöfen,

ol)ne 't)a§> "^arcndjijm ^u rerle^en. ®ie uidjt geglieberten

Stiele finb anfangs fdjmar.^Braun, merbcn aber, menn fie uer^

trodnen^ meij unb ^erreiblidj. gn biefem ^iift^nj^e braufen

fie mit ^säuren auf, mie bie faltige Subftan^ ber Sertularia,

bereu Spieen mit ben ^eldjen be§ uou ^uij heohadjkUn
gufuö 5le^nlid)!eit ^aben. gn ber Sübfee, auf ber Ueberfal}rt

üon ©uatjaquil nadj Slcapulco , Ijaben mir an ber tropifc^en

Seetraube biefelben 3ln^ängfel gefunben, unb eine fe^r forg=

fältige Unterfuc^ung überzeugte un§, baft ficl^ Ijier ein 3oö=
pljijt an ben 3:^ang ^eftet, mie ber (Spl)eu ben 33aumftamm
umfdjlingt. ®ie unter bem 3^tamen meiblidjer 33lüten be^

fd)riebenen Drgane finb über 4 mm lang, unb fc^on biefe

©röfee ijättc ben OJebanfen an mafjrljafte '^iftille nic^t auf;

fommen laffen fotlen.

^ie ^üfte von $aria giel^t fic^ nad; Sßeft fort unb bilbet

eine uid)t fe^r l)ol)e gelsmauer mit abgerunbeten ©ipfeln unb
mellenförmigen llmriffcn. G's bauerte tauge, bis mir bie l}0§e

^üfte ber ^n]d 9}iargarita ^u fe^en befamen, mo mir ein=

laufen follten, um l}infid;tlid) ber englifdjen ^reujer, unb ob
es gefäijrlid; fei, bei ©uaijra anzulegen, Grfunbigung ein^u^

§iel)en. Sonnent}i3ljen, bie mir unter fel)r günftigcn Umftänben
genommen, Ijaücn un§ gezeigt, mie unvidjtig bamalä fetbft bie
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gefud^teften 6ee!arten waren. 2(m 15. •morqeng, mo rair un§

md) bem 6()ronometer unter 66*^1' 15" ber Sänge befanben,

waren rair x\od) nid)t im ^Jieribian ber S^fel St. 93^argarita,

roäf)renb wir nad) ber üerfleinerten klarte be§ 3{tlanti|d)en

Djeanö über baö roeftliclje feljr i)oi]t 33orgebirge ber Snfel,

ba§ unter 66** 0' ber Sänge gefe|t ift, bereite f)ätten ^inauö

fein foden. ^ie .lüften »on ierra girma würben cor gi=

balgoö, 9ioguerQ5 uni) 2:iöcnrS, unb \d) barf Tiiof)l fjinjufügen,

üor meinen aftronomifc^en SeobQc()tungen in ßumano, fo un=

rid)tig ge^eid^net, baf5 für bie 3d)iffaf)vt barauo fjätten ®c-

fav^ren erroadjfen föunen, rücnn nic^t bag 5Reer in biefen

Striaen beftnnbig ru^ig märe. 3^ ^i^ geiler in ber 33reite

maren nod) gröf3er al§ bie in ber Sänge, benn bie ^üfte von

';Keuanbahijien läuft mcftmärtö t)om Cabo de tres puntas 67

big 90 km weiter nad^ 9lorben, als auf ben »or bem Sa^re

1800 erfc^iencncn .harten angegeben ift.

©egen 11 U^r morgens fam unö ein fe^r niebrigeö @i-

lanb SU @efid)t, auf bem fic^ einige 6anbbünen erf)oben.

^urd^ ba§ gernroljr lief; fid^ feine 6pur t)on 33euio(;nern

ober von Slnbau entbedfen. §in unb mieber ftanben cplinb--

rif^e ^dtn^ wie ^anbelaber/ ^er faft pftnn^enlofe S3oben

fd)ien fic^ raellenförmig ^u bewegen infolge ber ftarfen Sredjung,

welche bie «Sonnenftrafjlen erteiben, wenn fie burd^ Suft=

fd^id^ten l^inburc^ge^en, bie auf einer ftar! er^i^ten g(äc^e

aufliegen, ^ie Suftfpiegelung madf)t, ba^ in allen So^tn

Söüften unb fanbiger Stranb fid) wie eine bewegte «See au^-

ne§men.

2)ag f(ad;e Sanb, baö wir üor unö Ratten, ftimmte

fd^led^t 5U ber 33orftet(ung, bie wir unö üon ber Snfel Tlar^

garita gemad^t. 2ßä[)renb man bcfd)äftigt war, bie eingaben

ber harten ^u uergleid^en, ofjue fie in Uebereinftimmung

bringen ju fonnen, fignalifierte man uom 9Jiaft einige fleine

gifd^erboote. ^er Kapitän be§ -4>i,^arro rief fie burd^ einen

^anonenfd)u| ^erbei; aber ein foldjeö 3eid;en bient ^u nic^tö

in Säubern, wo ber Sdjwadje, wenn er bem <£tar!en be=

gegnet, glaubt fid) nur auf 'i>ergewaltigungen gefaxt mad;en

p muffen. S)ie '^oote ergriffen bie gludjt nad^ SBeften ju,

unb wir fa()en unö l)ier in berfelben ä.krlegenl}eit , wie bei

unferer Slnfunft auf htn ^anarien üor ber fleinen ^n\d

©raciofa. 9tiemanb an 33orb war je in ber ©egenb am Sanb

gewefen. «So ru{)ig bie See war, fo fehlen bod) bie 9?ä()e

eines faum ein paar gu^ l)ol)en ßilanbes 3]orfi(^t5maJregeln
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511 er^eifijen. ^Oian fteuerte nidjt roeiter bem Sanbe ju, unb
ba bn§ ©en!6(ei nur 5,5 bt§ 7,3 m SBafier anjeigte, warf
man ei(enb§ ben 51(n!er aug.

lüften, au§ ber gerne ge]"el)en, t)erf)a(ten fi(^ luie Söolfen,

in benen jeber 93eo6a$ter bie ©egenftänbe erbltd't, bte feine

ßinbtlbimgsfraft be]d;äftigen. ©a imfere 2(ufnaf)men unb bie

Eingabe beg (5[)ronometerg mit ben harten, bie un§ ^ur §anb
maren, im Sßiberfprudj ftanben , fo cerlor man firf; in eitlen

3}^utmajungcn. 2)ie einen Ijieltcn Sanb^aufen für S^bianer^

l)ütten unb beuteten auf ben ^un!t, mo nad) ifjuen baS %oxt

^^ampatar liegen mufjte ; anbere fallen bie .giegentjerben, raelcfje

im bürren 3:l)ale von (San S^ian fo ^äufig finb; fie geigten

bie f)of}en Serge t)on 93kcanao, bie if)nen f)alb in Sßolfen

geljüllt fc^ienen. ®er Mapitän be[dj(of5, einen Steuermann
an§ Sanb gu fd)id"en ; man legte §anb an, um bie (Sd;aluppe

inö SSaffer gu laffen, ba ha§, ^oot auf ber 9kebe üon Santa
6ru3 burc^ bie S3ranbung ftarf gelitten \)atte. ^a bie Hüfte

giemlid^ fern mar, fonnte bie S^üdfaljrt gur Horcette fd;mierig

werben, menn ber SBinb abenbö ftar! mürbe.

Sllö mir un§ eben anfdjidten, anS Sanb §u geljen, fal)

man graei ^iroguen an ber Hüfte ^infaljren. Man rief fie

burd^ einen jmeitenHanonenfdjuf^ an, unb obgleid) manbieglagge
von Maftilien aufge.^ogen Ijatte, famen fie bodj nur jögernb

Ijerbei. ®iefe ^iroguen maren, mie alle ber Eingeborenen, auS

einem S3aumftamm, unb in jeber befanben fid; ad^t^etjn Sn=
bianer von Stamme ber ©uaijfari (©uai;querieö) , nadt biö

^nm ©ürtet imb von l)ol)em 2Öud;g. 3')^* Hörperbau geugte

Don großer ?i)tuö!elfraft unb iljre §autfarbe mar ein 5Jiittel=

bing gmifd^en braun xmb fupferrot. 3]on meitem, mie fie

imbemeglic^ bafaf5en unb fic^ üom ^ori^ont abljoben, fonnte

man fie für Srongeftatuen Ijalten. '3}ie3 mar unö um fo auf=

fallenber, ba e§ fo menig bem Segriff entfprad;, ben mir un§
nad; mandjen 9ieifeberid;ten non ber eigentümlichen Hörper-

bilbung unb ber großen Hörperfdjmäd^e ber Gingeborenen ge-

macht Ratten. 3L*ir mad)tcn in ber golge bie Erfahrung,
unb braudjten beö^alb bie ©renken ber ^rooin^ Gumana
nid)t 5U überfd)reiten, mie auffallenb bie ©uapquerieö äu^er^

lid) t)on ben 6l)ai)ma§ unb ben Hariben t)erfd;ieben finb.

So na§e alle SSölfer 3tmeri!a§ miteinanber üerraanbt fdjeinen,

ba fie ja berfelben S^taffe angehören, fo unterfd;eiben fid^

bod) bie Stämme nid)t feiten bebeutenb im Hörpermud)ä,

in ber mel)r ober meniger bunfeln .Hautfarbe, im Slid,
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aus bem bei ben einen Seelenrut)e imb Sanftmut, Bei

anberen ein unfjeimlic^cg ^ittclöing non ^rübfinn unb Silb^

i)eit ]prid)t.

©obalb bie ^iropen fo nalje waren, bag man bie

Snbianer fpanifd) anrufen fonnte, uerlorcn fie if)r 'D}iif5trauen

unb fu()ren gerabe^^u an 53orb. 3l^ir erfu()ren von ifjucn, bac

niebrige Gitanb , bei bem mir geanfert, fei bie 3"M ßod^e,

bie immer unbemoJjnt gemefen unb an ber bie fpanifd)en

(Scbiffe, bie axi^^ Europa fommcn, gemöijnlid) meiter nörblid)

5mifd)en berfelben unb ber ^n\d '•)3iarivn-ita burd)ine^en, um
im .*oafen Don ^nimpatar einen Votfen einjuncfjmcn. Unbe^

fannt in ber ß^egenb, maren mir in ben ^anal füblid) uon

ßoc^e geraten, unb "oa bie englifd^en .'^rcu.^er fid^ bamal^

f)äufig in biefen Stridjen zeigten, Ijatten unS bie ^nbianer

für ein feinblidjes gaf)r?|Cug anc;efef)en. ^ie füblid)e ®urd;=

fa§rt I)at allerbingö bebcutenbe 'Isorteile für 3d)iffe, bie non

dumana nad) 53arce(ona gef)en; fie f)at meniger SSafjerticfe

alö bie nLirblid)c, meit fdjmälere i)urd}faf)rt , aber man läuft

nid^t @efa()r auf^iufafjren, menn man fidj nai}e an ben 3n[e(n

Soboö unb '?3ioro5 bei ^una( bält. ^cr .^ana( ^^mifdien (iodje

unb 93]argarita mirb burd) bie Untiefen am norbmeftlid^en

isorgcbirge uon (Eodje unb burc^ bie -öanf an ber ^^>unta be

5}ianc\(eö eingeengt.

i)ic ©uai)fari gefrören ^um Stamm einilifierter 3"'

bianer, meldje auf ben .Stuften üon 93iargarita unb in ben

3sorftäbten uon (Humana mo()nen. 9iad) ben .^ariben be§

fpanifdjen öuijana finb fie ber fdiönfte D3^Mtfd)cnid)(ag in

^erra girma. Sie geniefjen iier)'d)iet)ener 3.^orred)te, ba fie

feit ber erften 3eit ber Crrobcrung fid) al§ treue greunbe ber

^aftilianer bemäbrt ()aben. ^er ^önig uon Spanien nennt

fie ba[)er aud; in feinen ^anbfd^reiben „feine lieben, eblen unb

getreuen ©uapfari". ^ie i^nbiancr, auf bie mir in ben

jraei ^siroguen gcftof3en , l)atten ben ^a^^n uon (Sumana in

ber dUdji uerlaifen. Sie moUten ^auljolj in ben (Eebro^

mältiern ' l}olen , bie fic^ nom Raif) San gol'e big über bie

53?ünbung beö ^3^io darupano Ijinauo erftreden. Sie gaben

uns frifc^e ^otoönüffe unb einige gifd^e uon ber (Gattung

Choetodon, beren garben mir nid)t genug beiinmbern fonnten.

SBeldje Sc^ä^e entl)ielten in unferen 91ugen bie M^wz ber

' Cedrela odorata, Linne.
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armen S^^^i^i^^i'' ' Ungeheure ^ijao6(ätter ^ bebecften SSananen-

6üfd)e(; ber ®rf)uppenpan,^er eiueä ^Tatou/'^ bie g^iid^t ber

Crescentia cujete , bie hzn (Eingeborenen als ^rinfgefäje

bienen, 9f^atur!örper, bie in "D^n europäi|'d;en Kabinetten

3U ben gemeinften gef)ören, Ratten ungemeinen ditv^ für

un§, meil fie unä lebfjaft Daran maljnten, baj5 mir unö im
fjeif^en ©rbgürtel befanben unb ba§ (äng[ter[e§nte ^ki ex-

reidjt f^atten.

S)er ^atron einer ber ^|>iroguen erbot fic§ an ^orb
be§ ^ijarro ju bleiben, um un§ alg Sotfe ju bienen. ©er
IRann empfahl fic^ burd; fein ganje^ ^efen; er max ein

fdiarffinniger 33eobad}ter unb ^atte fic^ in (ebf)after Sßif^begier

mit ben Dieeresprobuften mie mit ben einfjeimifdjen Öe^

mäd;fen abgegeben. (Ein gUid(i(^er ^ufad fügte es, bag ber

erfte gnbianer, bem mir bd unferer )^anbung begegneten, ber

9Jtann mar, beffen 33efannt)c^aft unferen Sieije^meden anwerft

förberlii^ mürbe. 9J^it 5>ergnügen fdjreibe iö) in biefer (Er-

5ä()(ung ben Flamen (Sarlos bei ^$ino nieber, fo f)ie§ ber

^Jiann, ber uns IG 9Jtonate lang auf unferen SH^^^ iäno,^

ber lüften unb im inneren Sanbe begleitet i)at.

(^egen Slbenb liefj ber Kapitän ber Koroette ben 2lnfer

lidjten. ^^euor mir bie Untiefe ober ben Placer bei (Eoc^e

Derlie^en, beftimmte id; bie Sänge bes öftlii^en 33orgebirge§

ber ;'^niel unb fanb fie 06^' 11' .53". ^BeftmärtS fteuernb

{]atkn mir balb Die fleine '^niel (5ubagua üor un^, bie jet^t

gan§ öbe ift, früher aber burd) ^erlenfifdjerei berüljmt mar.

§ier Ijatten bie Spanier unmittelbar nad) Kolumbus' unb
Cjebas Steifen eine ©tabt unter bem 9Zamen ^Zeucabi^

gegrünbet, t)on ber feine Spur mel;r üorljanben ift. ^u. Sln-

fan£ beö 16. 3til)rl)unbertö roaren bie '^serlen oon Gubagua
in <:?et)itla unb 3:olebo, mie auf ben grofjen 9)ieffen in 2lug§-

burg unb Brügge befannt. ©a S^eucabi,^ fein äöaffer Ijatte,

fo mugte man eö an ber benad;barten Küfte awQ bem 5Kan-

^anareöfluffe ^olen, obgleid; man e§, idj mei§ nidjt marum,
befdjulDigte, ba^ eg Slugenentjünbungen t)erurfac§e. ©ie
'idjriftfteller jener ^dt fprec^en alle com 3Reid)tum ber erften

Slnfiebler unb oom Siirus , 't)en fie getrieben
;

je^t erl;eben

fic^ ©ünen üon Jlugfanb auf ber unbemo^nten Küfte unb
ber 3^iame (Eubagua ift auf unferen Karten faum üergeii^net.

^ Heliconia bihai.
^ SlnnnblK, Dasypus, Cachieamo.
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3n btefem Stvid^e angelangt, fafjcn wir bie ^ofien 33erge

üon ^ap 5Racanao im äöeften ber Snfel ^Ofcargarita majefltätifc^

am ^origont auffteigen. iRad) ben §öi}eniüinfeln, bie wir in

81 km Entfernung nafjmen, mijgen biefe ©ipfel 970 bi§

1170 m abfolute §ö^e Ijaben. ^ad) Soui§ Sertf^oubö Qijxo-

nometer liegt ^aip 9Jtacanao unter 66^ 47' 5" Sänge, ^dj

naljm bie gell'en am Gnbe bes ^sorgebirgeö auf, nid^t bie

fe§r niebrige Sanbjunge, bie nad; 3Beft fortftreid^t unb fiel;

in eine Untiefe üerliert. ^ie Sänge, bie \d) für 9Jiacanao

gefunben, unb bie, meldje ic^ oben für bie Dftfpit-e ber Snfel

(locfie angegeben, meidien uon gibalgoö ^eobadjtungen nur

um 4 3^itfe!unben ah.

^er SÖinb mar fefjr fdjmadj ; ber Kapitän l^ielt e§ für

ratfamer, bio ju ^agcsanbrud) ?iu lauieren. Qx fc^eute fid^,

bei 9^ad)t in ben §afen x)on (5umana ein.^ulaufen , unb ein

unglüdlidjer 3^1^^^ , ber uor furj^em eben ()ier üorgefommen

mar, fc^ien biefe 3>orfid)t ju gebieten. Gin $a!etboot Ijatte

2(n!er gemorfen, üf)ne bie Saternen auf bem §intertei( anju-

.^ünben; man Ijiclt e§ für ein feinblid)e§ gal)r;^eug unb bie

^iatterien von Cumana gaben geuer barauf. ä)em iiapitän

bes ^softfdjtffeö mürbe ein Sein meggeriffen unb er ftarb

menige ^age barauf in Gumana.
9Bir brad)ten bie '^lad)t ;^um ^Teil auf bem 33erbec! §u.

®er inbianifd)e Sotfe unterfjielt unö uon ben 3^ieren unb

©emädjfen feineö Sanbeö. 2ßir [)örten ju unferer grof^en

greube, menige 9JieiIen von ber ^üfte fei ein gebirgiger, uon

Spaniern bemo()nter Sanbftrid^, mo empfinbnd)e .^älte berrfd^e,

unb auf ben Ebenen fommen ,^mei fef}r ucrfdjiebene Slrofobile
•

uor
,
ferner 33oa, eleftrifc^e 2Ia(e- unb mefjrere ^Tigerarten.

Dbgteid^ bie 2i>orte 33aüa, Gad^icamo unb 3r em b (ab or
uns gan,;^ unbefannt maren, (iej3 uuö bie naioe 33efd)reibung

ber ©eftalt unb ber Sitten ber ^iere bod; alobalb bie SIrten

erfennen, me(d)e bie Areolen fo benennen. Wxx badeten nid)t

baran, baf^ biefe 3:iere über ungefjeure Sanbftrid)e ^crftreut

finb unb i)offten, fie g(eid) in ben 'Ii}äibern bei Gumana
beobachten ^n fönnen. 9?ic^tö reigt bie ^^ieugierbe bea Statur-

funbigen mef)r alo ber 93erid;t uon ben 35>unbern eineö Sanbeö,

bao er betreten foll.

2(m 16. Suli 1799, bei ^agesanbrud^ , (ag eine grüne,

^ Crocodilus acutus unb C. Bava.
^ Gymnotus electricus, Temblador.
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ma(erif(f;e ^üfte nor un^. ®ie Serge von 9Ieimnbalufien

6egreu3ten, i)alh von Sßolfen rerfc^leiert , nad) «Süben ben

^ort^ont. ^ie Stabt ßumana mit i^rem Sc^toJ erfc^ien

5n)i|c^en ©ruppen oon ^ofosbäunien. Hm neun U()r morgeng,
41 2:age nad) unferer SIbfafjrt von doruna, gingen mir im
§afen vov Slnfer. ^ie ^ranfen frfjleppten fic^ auf baö 55erbecf,

um fid^ am 3(n6ücf eines ^anbeö gu (a6en, mo i^re Seiben

ein ©nbe finben foKten.



liiertes itapitd.

ßrfter Stufent^alt in (iuinana. — ^ie Ufer be^ DJ^anjanareö.

3öir waren am IG. ^iili ^^^^^ ^ac^esanbrud) auf bem
3(n!erp(a^, o(et]enüber ber ^J3iünbuiu3 bes '^io ^Jianjanareö,

angelangt, fonnten uns aber er[t fpät am 5}iorgen auöfd^iffen,

rceit tnir ben ^efud^ ber ^afenbeamten abmarten mu|3ten.

Unfere 33Iicfe ^inc^en an ben ©ruppcn üon ^ofoöbäumen, bie

bas Ufer fäumten unb beren über 20 m ^olje Stämme bie

5i?anbfd)aft bef)err]d)ten. ^ie Gbene mar beberft mit 53ü|(^en

üon Gafften, Gappariö unb ben baumartigen ^Oiimofen , bie

gleich ben ^>inien Jtafieno i()re ä^^^^is^ fd;irmartig ausbreiten.

2)ie gefieberten Q3lätter ber 'j^almen f}oben fid) üon einem

Himmelsblau ah, baö feine Spur non ^unft trübte. ®ie
©onne ftieg rafd^ jum ä^i^it^ <-i»f; fi^^ blenbenbeö Sid)t mar
in ber ii^uft uerbreitet unb lag auf ben meiJ3lid;en c'pügeln

mit jerftreuten ci)lint)rifd)en Äaftiiö unb auf bem ercig ruljigen

5[Reere, befjen Ufer üon xHlcatras,^ 9?eif)ern unb g-lamingo

beoölfert finb. ^as glan^enbe 3^ageölid)t, bie ^raft ber

^flan^enfarben , bie ©eftalten ber ©emäd^fe, bog bunte @e=

fieber ber '-Bögel, alles trug ben großartigen Stempel ber

tropifd)en 9iatur.

(Sumana, bie §auptftabt uon 9Zeuanbalufien, liegt 4,5 km
nom i'anbungspla^ ober ber 33atterie be la ^Soca, bei ber

mir am \^ant) geftiegen , nad)bem mir über bie 33arre be§

SDianj^anares gefal)ren. )Biv i)aüen über eine meite (Ebene
'^

5u ge^en, bie ^mifd^en ber ^l^orftabt ber @uai)fari unb ber

^üfte liegt, ^ie ftarfe $i|e mürbe burc^ bie cstrafilung beä

5um 2^eil pflanjenlofen 'Kobens noc^ gefteigert. 3)er Ijunbert;

' ©in brauner ^elifan von ber ©rö^e beä ©c^iüaneö. Peli-

canus fuscus, Linne.
2 El Salado.
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teilige Xij^xmoxmkv , \n ben raelBen ®anb geftedt, jetgte 37,7".

3n f(einen ©al-^rcafferlachen ftanb er auf 30,5*^, roä^renb im
§afen von ßumana bie Temperatur be§ SJ^eeres an ber

DBerfläd^e meift 25,2 bis 26,3 " beträgt, ^ie erfte W^nge,
bie mir auf bem amerifanifd;en geftlaub pflücften, mar bie

Avicennia tomentosa (Mangle prieto), bie ()ier faum 60 cm
Ijod^ mirb. tiefer ©traud^, ba§ ©ejuuium, bie gelbe @om=
pljrena unb bie ^aftu§ bebeden ben mit fatgfaurem 9Zatron

gefc^raängerten ^oben
; fie gefrören §u ben menigen $f(anj^en,

bie, mie bie europäifdjen §eiben, gefeßig (eben, unb berg(eid)en

in ber §ei^en ,3one nur am SJIeereöufer unb auf \>en (jo^en

^(ateaug ber Önben vorfommen. 9tid;t meniger intereffant

ift bie cumanifc^e Sliücennia burd; eine anbere Gigentüm(i(^feit:

biefe $f(an,^e ge(}ört bem ©eftabe von (Sübamerüa unb ber

^üfte von Maiahav gemeinfc^afttid^ an.

^er inbiani[dje Öotfe fiU}rte un§ burd^ feinen ©arten, ber

üiel me§r einem @e()ö(5 a(§ einem bebauten Sanbe g(ici^. @r
geigte un§ a(ö Seroeiö ber gruc^tbarfeit be§ ^(ima§ einen

^äfebaum (Bombax heptaphyllmn), beffen ©tamm im üierten

3ci()re bereite gegen 75 cm ©urc^mefjer Ijatte. 2öir ()aben

an ben Ufern beö Drinofo unb beö 9)lagba(enenf(u)fe§ bie

S3eobadjtung gemadjt, baJ3 bie 53ombar, bie ."Rarolineen , bie

Dd)romen imb anbere Säume an^ ber J'^^^^^^^^ ber 9Jla(üen

au§ne§menb rafc^ mad)fen. 3dj g(aube aber boc^, ba^ bie

Eingabe be§ 3nbianer§ über bas 2((ter be^ ^äfebaumeä etmag

übertrieben mar; benn in ber gemäßigten S^m, auf bem
feud)ten unb marmen Soben 9Zorbamerifag gmifc^en bem
5Riffi)fippi unb ben 2l((egfjanie§ merben bie Säume in geljn

3a()ren nic^t über 32 cm bid, unb bag Söadjgtum ift bort

im a((gemetnen nur um ein günfteil rafdjer a(§ in (Europa,

felbft menn man gum Serg(eid) bie ^(atane, ben 2'ufpcnbaum

unb Cupressus disticha mä[}(t, bie gröifcfjen 3 unb 4,5 m
bid merben. 3^ ©arten beö Sotfen am ©eftabe von (Sumana

fa§en mir auc^ ,^um erftenmat einen ©uama^ voll Slüten,

beren 3a^(reic^e ©taubfäben fic^ burc^ i^re ungemeine Sänge

unb i^ren ©i(berg(an§ auszeichnen. 2Öir gingen burc^ bie

' Inga spuria. 2)ie Töeißen ©taiibiäbeit, 60 biä 70 an bei*

^al)i, jt|en an einer grünlichen 33himcnfrone , l)ahen ©eibenglanj

unb an ber (3pi^e einen gelben Staubbeutel. Sie Slüte ber ©uamn
ift 4 cm lang. 2)iefer [ct)öne Saum, ber am liebften an feud)teu

Üvten n)ärf)ft, tüirb jirifcfien 15,5 unb 19,5 m l)od).
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33orftabt ber S^i^ii^i^ei*, bereu Siragen gerabliuig unb mit
fleinen, gan^ neuen Käufern von fefir freunblic^em 2tn[e()eu

6e[e^t finb. tiefer Stabtteit roar infolge bes ©rbSebens,
ha^ Qmnana anbert^alb 3a()re üor unferer Sluhmft gerftört

^tte, eben ei-ft neu aufgebaut roorben. ^aum roaren mir

auf einer ()ül5ernen 53rü(fe ü6er ben ^ÖianjanareS gegangen,
in bem f)ier Sana ober ^rofobite üon ber fleinen 3(rt vor-

fommen, begegneten un^ ü6eraf( bie Spuren biefer fc^recf;

(id^en ^ataflrop^e ; mm ©ebäube er()o6en fid; auf ben ^rüm^
mern ber alten.

@r empfing uns mit ber Dffenfjeit unb eblen ßinfad^^eit, bie

t)on jeijer 3üge beö basfifd^en 3^oIföd)ara!ter5 maren. (?f)e

er f^um Statthalter uon ^ortobclo unb dumana ernannt
rcurbe, i)att^ er fid; al§ (Sdjiffsfapitäu in ber föniglidjen

5Dtarine auögejeidjuet. 6ein 9?ame erinnert an einen ber

merfmürbigften unb traurigfteu 'Vorfälle in ber @efd)id)te ber

©eefriege. Tiad) bcm leisten Srud) jmifd^cn Spanien unb
©nglanb fd^lugen fid; jinei 'trüber bes (Btatthaltcx^ ©mparan
bei 9Zad)t üor bem §afen non ß^abi^^ mit ifjren Schiffen, raeil

jeber baö anbere Sd;iff für ein feinblidjeö l}ielt. feer ^ampf
tnar fo furd)tbar, baj3 beibe Sd;iffe faft ^ugleid) fanfen. 9^ur

ein feljr fleiner Xcxl ber beiberfcitigen 93iannid)aft würbe ge^

rettet, unb bie beiben trüber l;atten bas Unglüd, einanber

fur^ uor il)rem ^obe ;^u erfennen.

®er Stattl)alter uon Gumana äußerte fid; fel)r j^ufrieben

über unferen ßnt[d;luJ3, un§ eine ^t^itlang in 9Zeuanbalufien

aufzuhalten, baö §u jener ^e'it in Guropa faum bem Dramen
nad^ befannt mar, unb baö in feineu Gebirgen unb an ben

Ufern feiner ^a^lreicben Stri3me ber ^iaturforfdjung ha^ reid)fte

gelb ber 33eobad^tung bietet, ^er Stattl)alter jeigte unö
mit einl)eimifd;en ^^flanjen gefärbte Saumraolle unb fd;öne

9Jtöbel gan^ au§ einl]eimifd)en ^öl.^ern; er intereffierte fid)

lebljaft für alle pl)i)fifdjen 3Biffenfc^aften unb fragte uns §u

uitferer großen i>ermunt)erung , ob mir nidjt glaubten, baft

bie Suft unter bem fd;önen tropifdjen §immel meniger Stirf=

ftoff (azotico) enthalte alö in Spanien, ober ob, menn fid;

^a^ ßifen ^ierjulanbe rafd^er ori)biere , bieg allein von ber

größeren geud^tigfeit ljcrrül;re, bie ber §aarl)r)grometer an-

5eige. ^em 9^eifeuben fann ber ^fJame beö ^5aterlanbe§,
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raenrt er Ujn auf einer fernen ^ufte ausfprec^en i)öxt , nidjt

lieblicher in ben D^ren Hingen, als uns f)ier bie 2ßorte

(£tid'[toff, @ifenoji)b, §i)grometer. 2öir n)u[3len , ha^ voix,

tro| ber 33efe[}le beg öofeö unb ber C^mpfefjlung eineö mäd)-

tigen 9Jünifter§, bei imferem 2(ufentf}alt in ben fpanifd^en

^olonieen mit ga()Uofen Ünannefjmlidjfeiten ^u fämpfen fjaben

rcürben, roenn eö uns nidjt gelang, bei htn 9?egenten biefer

ungeheuren Sanbftreden befonbere ^eilnal}me für un§ gu

raeden. Gmparan lüar ein ^u raanner ?5^-eunb ber SSiffen-

fdjaft, um eö fettfam ;\u finben, baJ5 mir fo mcit ^ergefommen,

um ^sflan;^en gu fammeln unb bie i-age geraifjer Certlidjfeiten

aftronomifd) 5U beftimmcn. (ix argmölinte feine anberen 53e=

meggrünbe unferer Steife al^ bie in unferen ^^äfjen angegebenen,

unb bie öffentlichen 33eroei[e von Sichtung, bie er un§
mä^renb unfereg langen SCufentljaltes in feinem 9tegierungö=

bejirfe gegeben, f)aben @ro|3eö ba^u beigetragen, un§ überall

in (Sübamerifa eine freunblidje '^(ufna^me ju üerfd^affen.

2(m '^benb ließen mir unfere ^nftrumente auöf(^iffen unb

fanben gu unferer grof3en 53efriebigung feines befc^ät)igt. 2Bir

mieteten ein geräumigem
, für bie aftronomifi^en 33eobac^tun=

gen günftig gelegenes §auö. 5[ltan genoß barin , menn ber

©eeminb voeijte, einer angenel)men c^üljle; bie genfter roaren

o^ne (Scl)eiben, nic^t einmal mit -;)]apier belogen, ha^) in

ßumana meift ftatt beö ©lafes bient. Sämtliche ^affagiere

bes ^Ni^^arro uerließen bas 3d)iff, aber bie t)om bösartigen

gieber Gefallenen genafen feljr langfam. SÖir fa^en rcel^e,

bie nad; einem ?[Ronat, tro^ ber guten Pflege, bie il)nen von
i^ren Sanbsleuten gemorben, nod) erfc^redlicf; bla| unb mager
maren. gn ben fpanifdjen ^olonieen ift bie ©aftfreunbfdjaft

fo groß , baß ein (Europäer , fäme er auc^ o^ne ©mpfe^lung
unb o^ne ©elbmittel an, fo j^iemlid; fidjer auf Unterftü^ung

red^nen fann, menn er franf in irgenb einem .gafen an^

Sanb ge^t. Tie ^atalonier, ©alicier unb Siscatjer ftef}en

im ftärfften '^erfe^r mit Slmerifa. ©ie bilben bort gleid;fam

brei gefonberte Korporationen, bie auf bie Sitten, 'ü^n ©e^
merbfleiß unb ben §anbel ber Kolonieen bebeutenben d'influß

ijabQn. ^er ärmfte Gimootjner oon ©igeä ober 5^igo ift

fid;er, im §aufe eine§ fatalonifd}en ober galicifdjen $ulpero
(J^rämer) ä(ufnal)me ju finben , ob er nun nad) (El)ile ober

nac^ 9J?ej;ifo ober auf bie ^^ilippinen fommt. ^d) ijabe bie

rü^renbften Geifpiele gefelien, mie für unbefannte 9Jienfc^en

ganje ^aijxe lang imoerbroffen geforgt mirb. 9)kn ifann
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Floren, @aftfreunbfd;aft fei leidet 511 üben in einem l^errlid)en

Älima, rao eg 9^al)rung5mitte( im Hebeiflu^ gibt, rao bie

ein()eimif_c^en ©eroäcf;fe rairffame §eilmitte( liefern, unb ber

^ranfe in feiner Hängematte unter einem ©djuppen ha^,

nötige Dbbad^ finbet. SoK man aber bie Ueberlaft , meld)e

bie 3In!unft eines J^emben, beffen ©emütöart man nic^t

fennt, einer ^amilie üerurfad)t, für nid)tö rechnen? unb bie

^emeife gefüTjIuotler 3:eilna()me, bie aufopfernbe Sorgfalt ber

grauen, bie G5cbulb, bie mä^rcnb einer langen, fd}meren

SÖiebergenefung nimmer ermübet, foU man non bem alten

abfegen? 9)kn mitl bie 33cobad)tung gemad)t fiaben, ba§,

t)ielleid)t mit Sfuönafjme einiger fe§r nolfreidjen Stäbte, feit

ben erften ^^ieberlaffungen fpanifdjer 3(nfiebler in ber 9^euen

Söelt bie G3afifreunbfd)aft nidjt merfbar abgenommen (jabe.

®er ©ebanfe tljut mel^e, baj3 bieö allerbinge anberö werben

muj5, menn einmal ^^eoölfcrung unb ^^^^^Mti^ie in ben ^olo:

nieen rafdjer j^unet)mcn, unb mcnn fid; auf ber (Stufe gefelt--

fc^aftlic^er Crntmidelung, bie man als t)orgefd)rittene Kultur §u

bejeidjuen pflegt, bie faftilianifdjc Dffenljeit allmäf)lid) cerliert.

Unter ben Ä'ranfen, bie in (Sumana ans Sanb famen,

befanb fid) ein 9^eger, ber einige STage nad) unferer 5lnfunft

in D^aferei verfiel; er ftarb in biefem lläglici^en ^^ift^^nbe,

obgteid) fein §err, ein faft fieb.vgjäljriger 9Jiann, ber G'uropa

üerlaffen ^attc, um in San S3laö, am (I'ingang bes ©olfes
üon .Kalifornien, eine neue §eimat ,^u fudjen, il)m alle er=

ben!lid}e '^^flege l)üttc ju teil mcrben laffen. ,^d; ermät)ne

biefes galleä, um gu geigen, ba^ pmeilen 93lenfd;en, bie im
l^eifeen (Frbftrid^ geboren finb , aber in eiitem gemcif^igten

.ftlima gelebt Ijaben, ben r>erberblid)en GinfUiffen ber tropifdjen

§i§e erliegen. 2)er ^^Zcger mar ein junger 5[lienfd) üon
ad)t,^el)n 3^^)1*^11. f^tji" kräftig unb auf ber ^üfte üon Ghiinea

geboren. '3)urc^ meljrjäljrigen SXufentbalt auf ber §od;ebene

oon ^aftilien ^atte aber feine ^onftitution ben ©rab oon

9^eigbar!eit erlialten, ber bie .J^iiasmen ber l)eif5en 3one für

bie Semoljner ni3rblid)er Sdnbcr fo gefährlidj mad)t.

®er 33oben , auf bem bie Stabt Sumana liegt
,
gehört

einer geologifd} fel)r intereffanten 33ilbung an. ^a mir aber

feit meiner 9tüdfel)r nad) (Europa einige 9\eifenbe mit ber

33ef(^reibung oon ^üftenftrid^en , bie fie nad) mir befud^t,

j^uüorgefommen finb, fo befd)ranfe id) mid) l)ier auf Hemers
fungen, bie aufjerl)alb beö Greifes il)rer ik'obad)tungen fallen,

^ie ^ettc ber Salfalpen beö ^rigantin unb 3^ataraqual ftreidjt
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üon £ft nad) Söcft com ©ipfel S^^pof ibie bi§ gum ,§afen

öon 5Diod)ima unb nacf; dampaimrio. 3n einer fefjr fernen

3eit fd^eint baö 5[)?eer biefen ©eSirgöbamm üon ber gel[en=

füftc üon Slraija unb ^^Zaniquare^ getrennt 511 fjaben. i)er

meite ©olf uon dariaco ift burc^ einen Ginbruc^ bes 5J?eereä

entftanben, nn'D oljne 3i^^sife{ ftanb bamalö an ber (Sübfüfte

bas ganje mit fal^^faurem 9ktron getrönfte Sanb , biirc^ baö

ber 4)^an,^anareö läuft, unter SÖaffer. Gin Süd auf ben

6tabtplan uon Gmnana Ui]]i biefe 2:()atfad)e fo un3iüeife(f)aft

er[d)einen, als baf? bie 33ecfen uon ^^aris, Dj:forb unb 2Bien

einft ?OieerIJoben geiuefen. ^a§ 9Jleer 50g fid^ (angl'ain juriid"

unb legte bas tueite ©eftabe troden, auf bem fid^ eine §üge^
gruppe erf)ebt, bie auä ©ips unb Äalfftein uon ber neueften

Silbung befte{)t.

®ie Stabt ßumana legt fic^ an biefe §ügel, bie einft

ein ©ilanb im @olf uon ßariaco luaren. ä)aö 'Bind ber

©bene norbmärto oon ber Stabt f)eif3t „ber fleine ©tranb"
(Playa chica); fie bef)nt fid) gegen Dft 6iö jur '>^unta ^elgaba
aus, unb f)ier 6e^eid)net ein enges mit Gomphrena flava

bebedtes %i}a[ ben ^^un!t, mo einft ber 2^urd;brud) ber @e=

mäffer ftattfanb. ^iefeä %l)al , beffen ©ingang burd) fein

2lu§enmcr! uerteibigt mirb, erfd^eint als ber -$un!t, uon mo
ber $[a^ einem Eingriff am meiften ausgefegt ift. ®er %d\\D

fann in ooKer ©idjerl)eit ^mifc^en ber ^un ta Slrenas bei
Sarigon unb ber 53iünbung beö 53tan,^anares burd)geben,

Too bie (See 73 bi§ 91 unb meiter nad) ©üboft fogar 159 m
tief ift. @r fann an ber ^$unta ©elgaba lanben unb
ba§ gort @an 2(ntonio unb bie BiaU Gumana im SRüden

angreifen, o^ne ba^ er oom geuer ber meftlid;en Satterieen

auf ber ^lar^a d)\ca an ber 9}iünbung bes (Stromes unb beim
6er ro Golorabo ztma^ .^u fürd)ten fjätte.

^er 6ügel auS ^lalfftein, ben mir, mie oben bemerft,

als eine Snfel im ehemaligen ©olf betradjten, ift mit gadel=

bifteln bebedt. 9Jiand)e banon finb 10 bis 13 m l)od} unb
i(}r mit g-ledjtcn bebedter, in mef)rere 2lefte fronleu(^tcrartig

geteilter Stamm nimmt fid) ^'öd)]t feltfam aus. Sei 9}?am=

quareg an ber $unta Slraria maj^en mir einen £a!tuS, beffen

(Stamm über 1,51: m Umfang Ijatte. G'in Europäer, ber nur
bie gadelbifteln unferer ©eraädjSljäufer fennt, raunbert fid),

baB baS §ol^^ biefeS ©eraäd)feS mit bem Sllter fel)r l)art

rairb, bafe eS jabrljunbertelang ber Suft unb geudjtigfeit

miberfteljt, xuxt) ba§ es bie S^bianer oon ßumana t)or§ugS'
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loeife §u iHubern unb ^^üvfd^roellen oerroenben. %*genb§
in (Sübamevifa fommen bie @ett)äc{)fe an^ ber g-amilie ber

9lopaleen f)äuficner vox aU in ßumana, ß'oro, duragao unb

auf ber 3n]et ^JJiargarita. 9hir bort fönnte ber ^otanifer

nad} langem 9Iufentl)alt eine 'Dionoi:\rap§ie ber ^a!tu§ fdjreiben,

bie nid)t in §infid)t auf 33lüten unb grüc^te, aber nad^ ber

^omt be§ geglieberten ©tammeö, nad) ber 3^^)^ ^^^ ©raten

unb ber ©tellung bor ©tackeln auönefjmenb üiele 3Sarietäten

bilben. 3Sir werben in ber golge fe^en, rcie biefe ©eicäc^fc,

bie für ein Ijei^oS, tvocfeneS 5\(ima, une ba§ 5fcc\i)ptenS unb

^alifornieng, djarafteriftifc^ finb , immer me^r üerfdjminben,

menn man üon 2:erra girma in§ innere bes £^inbe§ fomant.

®ie ^a!tu§(nebüfd)e fpieten auf bürrem Soben in ©üb=
amerüa biefelbe iRolk mie in unferen nörblid^en Säubern bie

mit 33in[en unb .5i)broc^aribeen bemad^fenen 33rüc^e. @in Ort,

mo ftad^lid)te .Haftus Don f)of)em 3Suc§g in 9^ei()en ftef)en,

gi(t faft für unburdjbringlidj. '3oId;c Steifen, ^^unales
genannt, balten nid^t allein ben (Eingeborenen auf, ber biö

,?,um ©ürtel nadt ift, fie finb ebenfofe^r r)on ben ©tä'mmen

gefürdjtet, bie gang befleibet ge^en. 3(uf unferen einfamen

(Spajiergängen nerfud^ten roir e§ mand^mal in ben ^unal
einzubringen, ber bie ©pi^e be§ <Sc^lo6berge§ frönt unb burd;

ben jum 2:eil ein guf^meg füljrt. §ier liefee fid) ber 53au

biefeä fonberbaren G)en)äd)fe§ an STaufenben ron d^jemplaren

beobad)ten. S^^^^^^*^^ mürben mir üon ber ^adft überrafdjt,

benn in biefem iRlima gibt es faft feine Dämmerung. Unfere

Sage mar bann befto bebenflieber , ba ber (5a sc ab e( ober

bie ^lapperfd)lange , ber (Eoral unb anbere ©djlangen mit

(^iftga^nen gur Segegeit foldje l)eif3e trocfene Orte auffud;en,

um i^re Gier in ben ©anb ju legen.

4)aö <Sd;lof5 ©an Slntonio liegt auf ber meftlidjen ©pi^c
be§ §ügelö , aber nid)t auf bem l)ödjften >]]unft ; e§ roirb

gegen Dften üon einer nidit befeftigten §i)l)e be^errfd;t. ®er
äunal gilt l^ier unb überall in ben fpanifd^en 9?ieber:

laffungen für ein nid)t unmic^tiges militärifc^es 3^erteibigung5=

mittel. 3So man (Erbrcerfe anlegt, fud^en bie 3^9^"^^"^^
red^t oiele ftadjlid^te gadelbifteln barauf anzubringen unb il}r

2öad}ötum §u befi3rbern, mie man aud; bie ^rofobile in ben

Sßaffergräben ber feften $lä^e ^egt. 3" einem ^lima, mo
bie organifd)e 9^atur eine fo gemaltige 2:^riebfraft l)at, ^ieljt

ber ?i}ienfd) fleifd;freffenbe S^eptilien unb mit furdjtbaren

(Bta(i)dn bemet;rte @emäd;fe §u feiner 3Serteibigung Ijerbei.
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•^aö ©d)Io^ ©an 2(ntonio, lüo man an gefttagen bte

glagc^e Don ÄaftiUen auflief)!, (iec^t nur 58,5 m über bem
SBafferfpiegel beö 9Jteerbu)en§ von (taxiaco. 5(uf feinem faljlen

^alf^üget be()erv|'(^t eg bte Stabt imb ließt, wenn man in

'om §afen einfäljrt, ^ödjft malerifcf) ba. ß§ l^ebt fic^ l^ell

t)on ber biinfeln SSanb ber ©ebirge ab, beren ©ipfel big gur

(Sdjneeregion auffteigen unb beren biiftigeS 33Iau mit bem
§immelöblau verfc^mil^t. ©el^t man üom gort ©an 2(ntonio

gegen Sübmeft berab, fo fommt man am 5(bf)ang besfclben

gelfenö 511 ben 2:;rümmern bes a(ten (5rf;Ioffe§ 6anta 53laria.

ä)ieg ift ein fierrlic^er $un!t, nm gegen Sonnenuntergang

be§ fül)Ien ©eeminbeg unb ber SCusficbt aw^ ben ^Oleerbufen

gu genießen, ^ie ()ol^en Berggipfel ber ^nfel 53iargarita

erfdjeinen über ber gelfenfüfte ber Sanbenge von 3(rat)a; gegen

Söeften mafjnen bie lleinen '^n^eln Qaxaca§>, ^sicuito imb

33üradja an bie ^ataftropf)e, burd) meldje bie ^üfte von %evxa

girma ^erriffen raorben ift. ^iefe ©ilanbe gleichen geftungg^

werfen, unb ba bie (Sonne bie unteren Suftfdjic^ten, bie ©ee
unb baS (Srbreid) ungleid) ermärmt, fo erfd^einen ifjre ©pi^en

infolge ber Suftfpiegelung l}inaufge,^ogen , mie bie ©nben ber

großen 3.^orgebirge ber Jlüfte. Wdt Vergnügen verfolgt man
bei 3;^age biefe med^felnben (^rfc^einungen; hei Qinhxnd) ber

't)tad)t fiel}t man bann, mie bie in ber Suft fd;mebenben @e-

ftcinmaffen fid; mieber auf il)re (Brunblage nieberfenfen, unb

bas ©eftirn, ba§ ber organifd)en 9^atur Seben r)erleil)t, fd;eint

burd^ bie veränberlid)e Beugung feiner ©trauten ben ftarren

gelö vom gled ju rüden unb bürre ©anbebenen roellenfi3rmig

gu beroegen.

^ie eigcntlid)e ©tabt ßumana liegt jivifdjen bem ©djloffe

©an Slntoniü unb ben lleinen glüffen 9)tanganare§ unb ©anta
Catalina. ®ag burd; bie Slrme be§ erfteren gluffeS gebttbete

^elta ift ein fruchtbares Sanb, bercadjfen mit 9Jiammea, 2ld)ra,

Bananen unb anberen ©emädjfen, bie in ben ©arten ober

(Eljaras ber Snbianer gebaut roerben. ®ie ©tabt l)at fein

aucige,^eid)neteä ©ebäube aufjuiveifen , unb bei ber §äufigfeit

ber ©rbbeben roirb fie fcl^merlid^ je meld;e Ijaben. ©tarfe

©rbftö^e fommen ^ivar im felben Sabre in (Eumana nidjt fo

^äufig vor alä in Quito, mo bod) prächtige, fel)r l)ol)e ^ird^en

fteben; aber bie ©rbbeben in Quito finb nur fd^einbar fo

beftig , unb infolge ber eigentümlid)en Befd)affenl)eit beö

Bobenö unb ber Strt ber Beivegung ftürgt fein ©ebäube ein.

3n ßumana, tvie in £ima imb meljreren anberen ©täbten, bie

5t. ü. §umt)orbt, Dfleife. I. 11
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raeit von ben ©d^Iünben l^ätiger 3Su(fane Hecken, wirb bie

3f?ei()e fdjtnac^er (Srbftö|3e nad) SlBlauf üieler 3ai)re leidet burcf;

größere ^ataftvopfjen unterBrod^en , bie in i^ren SBirfunc^en

benen einer fpringenben 9Jtine äfinlid^ finb. Wiv raerben öfters

@elegenf)eit f)a6en, auf biefe Grfd^einungen ^urücf^ufommen,

gu beren ©rftärung fo t)iele eit(e 3:()eorieen erfonnen raorben

finb, unb für bie man eine ^(affififation gefunben gu l^aBen

glaubte, roenn man fen!red)te unb mageredjte S3emegungen,

fto^enbe unb rceKenförmige ^emegungen annafju^ ^

S)ie SSorftäbte üon Üumana finb faft fo ftar! 6et)i)I!ert

als bie altt Stabt. Gö finb i{)rer brei: S)ie ber ©erritoS
auf bem 3ßege nac^ ber ^ia\)a d)ka, wo einige frfjöne 3:^ama;

rinbenbäume ftetjen, bie füt^öftlid) gelegene, ©an grancisco

genannt, unb bie gro^e ^^orftabt ber ©uaijfari ober ber

©uai)guerie§. ^er 9iame biefeS ^nbianerftammeS roar nor ber

Eroberung gan^ unbefannt. ®ie Eingeborenen, bie benfelben

je^t füfjren, geljörten früher ^u ber Station ber ©uaraunoö,
bie nur nod^ auf bem ©umpfboben. ?^mif(^en ben 2(rmen beS

Drinofo lebt. Sllte 50tänner cerficijerten mid; , bie ©prac^e

i^rer Sorfafjren fei eine 5)hmbart ber föuaraunofpradje ge=

mefen, aber feit Ijunbert Salären gebe es in ßumana unb auf

9)iargarita leinen Gingeborenen rom ©tamme mel^r, ber etraaS

anbereS fprec^e als faftilianifdj.

®aS 2Öort ©uarifari cerbanft, gerabe mie bie 2öortc

$eru unb Peruaner, feinen Urfprung einem bloßen 9JliB'

üerftanbniffe. 2ll§ bie 33egleiter bes Kolumbus an ber S^if^^

50^argarita l)infu^ren, auf beren 9?orb{ufte nod^ je^t ber am
l)ö(^ften ftel)enbe 2^eil biefcr Duition mol)nt, ftie|en fie auf

einige Eingeborene, ttk gifdje l^arpunierten , inbem fie einen

mit einer fe^r feinen ©pi^e ücrfel}enen, an einen ©trief ge=

bunbenen ©tod gegen fie fd)leuberten. ©ie fragten fie in

ljai)tifd}er ©pradjc, mie fie l)ief3en; bie S^^bianer aber meinten,

bie gremben erfunbigen fid; nadj ben §arpunen auS bem
i)axien, fdjmeren §oij^ ber ':)Jtacanapalme unb antmorteten:

^ S)iefe (SinteiTung fdjveibt fid; fcfcon quo ber ßeit bes ^ofi-

boniuS f)ev. da ift bie succussio unb bie inclinatio bes Seneca
(Quaestiones naturales Lib. VL c. 21). 3Iber fdjon ber Scljarf;

finn ber 3((ten madjte bie 9?einerfung, baf; bie 3(rt unb SCC^eife ber

©rbfiöfee üiel ju ücränberlid) ift, als bnfj man fie unter fold;e oer;

meintlid)e ©efe^e bringen fiinnte. (^slnto bei ^Uiitard), De placit,

Philos. L. III, c 15.)
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©uaife, ©uaife, ba§ f)ei^t: fpi^igev Qtoä. ^te ©uaijfari,

ein getvanbteS, cit)iU]ierteö J^nfdjerooif, unterfdjeiben fid) je^t

auffadenb Don ben n)i(ben ©uaraunog am Drinofo , bie xijxt

§ütten an "oen Stämmen ber 5)iorid^epalme auffjängen.

®ie 33eoölferunt^ von (Eumana ift in ber neueften ^dt
Dtel 5U f)oä) ani^etjeben morben. 3m 3af)re 1800 fdjd^ten

fie 2ln[iebler, bie in nationalijionomifd^en Unter[nd;unf^en menig

Sefd)eib miffen, auf 20000 ©eelen, mogegen föniglid^e bei

ber 2anbeöregievunt3 angeftelfte 33eamte meinten, bie @tabt

famt ben 3Sovftäbten Ijabe nid)t 12000. ®epon§ gibt in

feinem fdjä^baren 2öer!e über bie ^srooinj ß'aracag ber ©tabt

im ^ai)xc 1802 gegen 28000 ®inn)0§ner; anbere geben im

3a(}re 1810 30 000 an. Slsenn man bebenü, mic (angfam

bie ^euölferung in ^erra girma ^unimmt, unb ^roar nic^t

auf bem Sanbe, fonbern in ben 6täbten, fo lä^t fic^ bepeifeln,

ba^ Gumana bereits um ein ^ritteil Dolfreid}er fein foHte

alö Seracruj, ber ooruefjmfte §afen beg großen .^önigreid)eg

S^eufpanien. (S§ (äj5t fid) and) kidjt bartijun, bafe im 3^1^^
1802 bie 3>euölfevung !aum über 18000 bis 19000 ©eelen

betrug. G§ waren mir Derfdjiebene 9Zotij^en über bie ftatiftifdjen

SSerfjältniffe be§ SanbeS ^ur §anb, meiere bie S^egierung Tratte

gufammenftetfen laffen, al§ "ok grage üerfjanbelt tmtrbe, ob

bie ßinfünfte a\\^ ber STabafSpadjt burd) eine $erfonaIfteuer

erfe^t merben fönnten, unb \d) barf mir fi^meicbeln, 'Da^ meine

©d;ä|ung auf giemlid) fid)eren ©runblagen rubt.

(Eine im 3at)re 1792 norgenommene S^^^ii^Ö ß^^Ö^'^ f"^'

bie (Stabt ßumana, ifjre 33orftäbte unb bie einzelnen Käufer

auf 4—5 km in ber 9iunbe nur 10740 ©inmofjner. ®in

(Sd}a{3beamter, ^on Manuel 9?ai)arvete , uerfidjcrt, baj5 man
fid) bei biefer 3^f)^ii"t^ Iji3djftenS um ein X)rittei( ober ein

3Siertei[ geint Ijahm fonne. 33erg(eidjt man bie jdfjrlidjen

^aufregifter, fo madjt fid; von 1792 bi§ 1800 nur eine geringe

3unal)me bcmerflid;. i>ie 3Seiber finb allerbingS fetjr frud^t-

bar, befonbcrS bie einge6ovcnen, aber loenn auc^ bie $od'en

im Sanbe nod) unbefannt finb, fo ift bod) bie (3terblid)!cit

unter ben fteinen 5\inbern furd)tbar gro§, meil fie in oöüiger

S^ermaljrlofung aufmadjfen unb bie üble ©emofjuljeit I}aben,

unreife, unocrbaulic^e giüdjte ^u geniefu'n. Sie ^alji ber

©eburten beträgt im ®urdjfd)nitt 520 bis 600, ma§ auf eine

Seoölferung oon fji3d)ften§ 16800 ©eelen fd)Iief5Gn lä^t. ^lan
!ann oerfid)ert fein, baf3 fämtlidje gi^bianeriinber getauft unb
in baö äaufregifter ber Pfarre eingetragen finb, unb nimmt
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man an, bie ^enölferung fei im gafjre 1800 26000 Seelen

ftar! geinefen, fo fäme auf 43 ^öpfe nur eine ©eburt, mäi)-

renb fic^ bie ©eburten gur ©efamtbeüölferung in granfreid)

mie 28 §u 100 unb in ben tropi|d)en Strid)en von ^J^egifo

raie 17 §u 100 Derfialten.

33ermutlid) mirb fid; bie inbianifd;e 3Sorftabt al(mä^tid)

6i§ j^um 2anbungopIa| auöbef^nen, i)a bie %iäii)e, auf bev

nod^ feine .^äufer ober §ütten ftef)en, Ijöc^fteng 700 m iano,

ift. ®em ©tranbe ^u tft bie §i^e etraag weniger brücfenb

al§ in bcr Sdtftabt, mo roegen be§ ^urüdpralfene ber (3onnen=

ftra^len Dom ^alfboben unb ber 9üät)e be§ 33ergeö ^San SIntonio

bie ^i^emperatur ber Suft ungemein ^od^ fteigt. 3" '^^^ ^or^

ftabt ber ©uapfari fjaben bie ©eeminbe freien antritt, ber

^Soben ift ^l)on unb bamit, mie man glaubt, ben I)eftigen

(Stößen ber ßrbbeben weniger auögefe^t, alö bie §äufer, bie

fid) an bie gelfen unb §üge( am redjten Ufer be§ 9Jlanga-

nareö Ie()nen.

35ei ber 9Jtünbung beä fteinen gUiff^^ Santa (Catalina

ift ber Saum bes Ufer§ mit fogenanntcn 3Bur,^eIträgern ^ be-

fe^t; aber biefe ^^anglareS finb nid^t gro§ genug, um ber

Sahibrität ber Suft in (Jumana (Eintrag gu t^un. 3m übrigen

ift bie Qhem tei(ö M)(, tei(§ bebecft mit Süfdjen von Sesu-

vium portulacastrum, Gomphrena flava, Gomphrena myrti-

folia, Talinum cuspidatum, Taliniim cumanense unb Por-

tulaca lanuginosa. Unter biefen frautartigen ©eracidjfen

erljeben fic^ 'oa unb bort bie Avicennia tomentosa , bie

Scoparia dulcis, eine ftraud)artige 5[Rimofe mit fel^r rei,^baren

blättern, befonberö aber Gafficn, beren in Sübamerifa fo t)iele

uorfommen, bafj mir auf unferen 9kifen me^r alä brei^ig neue

Slrten jufanunengcbrac^t fjaben.

©ef)t man ^ur inbifdjen S^orftabt Ij'inau^ unb am %in^

gegen Süb Ijinauf, fo fommt man ^uerft an ein ^aftusgebüfd;

unb bann an einen nninberfd)i3nen $la|, ben 3:^amarinbenbäume,

^rafilientjol^bäume, 33ombaE unb anbere burcf; i§r Saub unb

ibre Stuten au5ge,^eid;nete (Bemäc^fe befdjatten. 2)er Soben
bietet ^ier gute Sßeibe, unb 9Jklfereien, an^ 9?o^r erbaut,

liegen gerftreut gmifd^en ben 33aumgruppen. ®ie WdU) bleibt

frifdf), menn man fie nid)t in ber gruc^t be§ gtafd)enfürbig«

baumeg, bie ein ©emebe auö fel)r bid)ten §oI,^fafern ift, fonbern

in poröfen ^^ongefägen von ^jfaniquarej aufberaa^rt. 3^folge

^ Rhizophora Mangle.
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eines in nörblic^en Sänbern ^errfc^enben 3]orurteite§ l)atU ic^

geglaubt, in ber Ijei^en ^om o^chm bie ^ü()e feine feljr fette

'^\id)\ aber ber S(ufentt)a(t in (Sumana, befonberg aber bie

siieife über bie weiten mit ©räfern unb frautartigen üJ^imofen

ben)ad))enen (Sbenen von ßalabojo I)aben mic^ belehrt, ba^

ftd) bie SÖieberfäuer ©uropag üotlfornmen an baö ^ei^efte

^lima geroöljnen, wenn fie nur äßaffer unb gutc§ gutter

finben. ®ie 9}ii(d)unitic§aft ift in ben $roüin5en 9leuanb_a=

lufien, Barcelona unb '^enejuela auoge.^^eidjnet, unb Ijäufig ift

bie Butter auf bcn Gbenen ber (leif^en S^^^ Keffer alö auf

bem Wid^n ber 3(nben, mo für bie ^dppflangcn bie X^m--

peratur in feiner :^al)re53eit i)0^ genug ift unb fie baljer

weniger aromatifc^ finb alg auf ben ^Ujrenäen, auf hm 53ergen

©ftremaburaö unb ©ried)en(anbö.

®en Ginraotjuern (iumanao ift bie Müfjfung burd; ben

©eeroinb lieber alä ber 33lid inä ©lüne, unb fo fennen fie

faft feinen anberen Spaziergang al§ hm f^o^cn Stranb. ®ic

^aftilianer, bcncn man nadjfagt, fie feien im allgeineinen feine

gueunbe von Säumen unb 'i^ogeli'ang, l]ahm iljre ©itten unb

il)re S^orurtcile in bie ^olonieen mitgenommen, ^n %exxa

girma, 5)terifo unb $ciu fie^t man feiten einen ©ingeborenen

einen Saimt pflanjcn allein in ber Slbfic^t, fid; (Edjatten ju

fd^affcn, unb mit 3Uiönaf;me ber llmgegent» ber grogen §aupt=

ftäbte meife man in biefen Sängern ]o gut mie nidjtg von

2Illeen. ^ie bürre Gbene .von (Sumana ,zeigt nac^ ftarfen

9^egengüffen eine merfunirbige (Jrfc^einimg. ^er burd)nä|3te,

von ben ®onnenftral)len crljike Soöen uerbreitet jenen 53ifam=

gerud; , ber in ber Ijeif^en ^^one Vieren ber ücrid/ieDcnften

klaffen gemein ift, bem Jaguar, hen fleinen 5(rten uon 3:iger-

fa^en, b^'m ßabia'i, ^ bem ©alinagogeier,^ bem 5\rofobil, ben

33ipern unb 5ltapperfd)langen. ®ie ®afe, bie ba§ 3]el)ifel

biefeg 2(rom§ finb, fdjeinen fid^ nur in benx 93ta^e .^u ent=

raideln, alä ber SBoben, ber bie 9^efte ^aljdolcr 9\eptilien,

Sßürmer unb S^^f^^t^" enthält, fic^ mit Sßaffer fdjwängert.

3d} l)abe inbianifc^e 5^inber üom Stamme ber (Sljaijinaö 4 cm
lange imb 15 mm breite ©colopenber ober ^au[enbfü§e auö

bem Soben giel)en unb t)er,^el}ren feljen. 2I?o man ben 'Soben

aufgräbt, mu^ man ftaunen über bie ^Jiaffen orgauifd)er

©toffe, bie mec^felnb fic^ entmideln, fic^ ummanbeln ober ^^er-

^ Cavia capybara, Linne.
^ Vultur aura, Linne.
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fe^en. 2)te 3^atur erfd^etnt in biefen ^immel^ftric^en !raft=

üolter, fruchtbarer, man möchte fachen mit bem Seben vex-

fci^n)enberiid)er.

2Ina Straube unb bei beu -})ielfereieu , uou benen eben

bie 3Rebe war, Ijat man, befouberö bei 3ouneuaufgaug, eine

fefjr f^öne 2(uöfid}t auf eine ©ruppe I)o()er Slalfberge. ®a
biefe Öruppe im §aufe, wo mir mo()nten, nur unter einem

Söinfet von 3^ erjdjeint, bicntc fie mir lange baju, bie 3Ser=

änberungen in ber irbifcl)en ^U'fraftion mit ben meteoros

(ogifdjien ßrfdjeinungen ^u ucrgleidjcn. ®ie ©emitter bilben

fid) mitten in biefcr Morbillere, unb man fie()t üon meitem,

roie bie biden 3Solfen fic^ in ftarfen biegen auflöfen, mä^renb

in dumana fec^ö biö ac^t 5)ionate lang fein S^ropfen Siegen

fällt, ^er l}'6d)iU öipfel ber ^ergfette, ber fogenannte ^ri=

gantin, nimmt fidj Ijinter bem Örito unb i?em 'Xetaraqual

^ödjft malerifc^ aus. ©ein 9tame rüljrt Ijer üon ber ©eftatt

eineö fel^r tiefen 3:^aleg an feinem nörölic^en 3(bf}ang, ha^

bem gnneren eines (Sdjiffes gl^ic^t. ®er (^iipfel beö Öergeg

ift faft gan5 !a()( unb abgeplattet, mie ber Gipfel bes 9Jtauna=

d\oa auf ben ^anbmidjinfeln; eö ift eine fenfredjte 2Sanb,

ober, unt micj bes be.^eidjuenberen SlusDrudeö ber fpanifd^en

(Sd)iffer ^^u bcbicnen, ein 2rifd), eine 9Jiefa. ^iefe eigentüm^

Iid)e 53i(bung unb Die fijmmetrifdje ^age einiger ^egel, bie

ben 33rigantin umgeben, brad)ten mic^ anfänglich auf bie

'Vermutung, baf3 biefe ^-Serggruppc , bie gan,^ auö ilalff^ein

beftel)t, ©lieber ber 33afalt= ober ^Trnppformation entljalten

möchte.

2)er ©tattljalter üon Humana fjatte im 3al}re 1797 mutige

9JMnner ausgefc^idt, bie bas oöllig unbemoljute Sanb unter-

fucl)en unb einen geraben 2ßeg nad) -D^cubarcelona über ben

öipfel ber 9Jtefa eröffnen follten. ^)lan oermutete mit S^ec^t,

biejer ^.l^eg merbe fürjer unb für bie ©efunbljeit ber 9ieifen=

ben nidjt l'o gefäl)rlici^ fein al§ ber läng§ ber Hüfte, ben bie

Kuriere oon (Saracaö einfdjlagen; aber alle 53emüljungen, über

bie ;öergfette ^u fommen , rüaren frudjtloö. ^n biefen Sän^

bem Stmerifag, mie in 9ieul)ollanb ^ im Sßeften oon Spbnei),

bietet nid;t fomo^l bie |)ijlje ber ^orbilleren als bie @eftal=

^ 2)ie 33lauen 33erge in St^eu^oIIanb, bie 33erge von ßarmart^en

unb Sanböboran finb bei geltem 3Better auf 07,5 km nicl)t meljx

fid^tbar. •Jhmmt man hen §5l;enn)infel la einem l^alben ©rab an,

jo f)ätten biefe 33erge etiua 1200 m abfoluter ^öl^e.
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tung bes ©efteineg fd;«)er gu befiegenbe §inberniffe. $Durci^

bas üon ben ©ebivgen im inneren unb bem füblldjen 2(6{}ang

bes ßerro be 6an Slntonio ge6i(bete Sängenttjal fliegt bei

SKanjanareö. 3n ber o,an^m Umgegenb von ßumana ift bte§

ber einzige gan^ Beraaibete Sanbftric^; er ^ei^t bie ©6ene
ber (S^arag/ roegeii ber cielen Pflanzungen, welche bie

ßinraofjner feit einigen S^^^i*«^" ben glu^ entlang üerfuc^t

l^aben. ©in fc§ma(er $fab fü()rt üom §üge( von ^an gran=
ciöco burc^ ben gorft ^um Stapu^inerljofpig , einem ^öd^ft an=

genef)men Sanbljaufe, baö bie aragonefifcf;en 9JJönd^e für alte

entfräftete 3-)iilfionäre , bie i()reö Stmtes nidjt me^r malten
fönnen, gebaut \)ahen. ©egen Dft merben bie 2Ba(b6äume
immer 'fräftiger unb man \k\)t fjier unb ba einen 5(ffcn, - bie

fonft in ber ©egenb von (Eumana fefjr fetten finb. ^n ben
gü^en ber ßappariä, ^auljinien unt) beä ä^Öop^P^tw"^ ntit

golbgelben 33Uiten breitet fid; ein Xeppid; üon ^Sromelien

"

aus, bereu C^erud; unb bereu füfjleg Sau6 bie i^tapperfdjlangen

I;ier^er gießen.

^er iltanganareö l)at feljr ftares SBaffer unb jum ©lud
nidjtä mit bem SOiabriber 93ianganare§ gemein, ber unter feiner

präcf)tigen 33rüde nod) fd^mäler erfc^eint. (Sr entfpringt, mie
ade glüffe ^^euanbalufiene , in einem 6trid^e ber <Saüannen
(Slanoö) , ber unter bem 9Zamen ber $lateau§ üon ^onoro,
3Xmana unb ©uanipa Oefannt ift unb beim inbianifc^eu Sorfe
6an gernanbo bie ©eraäffer beö dlio Swcmilto aufnimmt.
9Jian ijat ber 9?egierung öfter, aber immer üergeblid), hen
3Sorfd)Iag gema(^t, beim erften Spure ein 2öel}r bauen §u

laffen, um bie ©bene ber ß()ara§ fünftlid^ ^u bemäffern, benn
ber ^-ioben ift tro^ feiner fc^einbaren ^ürre auöneljmenb frud;t=

bar, fobalb geudjtigfeit gu ber f)errfc^enben §i|e f^injufommt.

^ie Sanbleute, bie im altgemeinen in (Sumana nid^t rDO^(=

^abenb finb, follten nadj unb nac^ bie Sluölagen für bie

<Sd)(eufe erfe^en. Siä baö ^rojeft in SluSfüfjrung !ommt,
fjat man ©djöpfröiber, burd^ SDiauItiere getriebene pumpen
unb anbere feijr uuüollfommene Sßafferroerfe angelegt.

^ie Ufer beg ^DlanjanareS finb fe^r freunblic^, von
SQiimofen, ©njtf)rina, (Seiba unb anberen Säumen von riefen-

^ Chacra, oerborbeu Chara, l^ei^t eine oon einem ©arten
umgebene <pütte.

'^ 2)er gemeine SJtad^i ober §eulaffe.
^ (^f)ii)ndyüm, auä ber ^yamilie ber 2(nanaä.
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l^aftem SBurfjs 6efcf;attet. ©in 5^"6/ Neffen 3^emperatur gur

3eit beö §od;n}afjerä auf 22" fällt, n)ä()renb ber 2:f)ermo-

meter an ber Suft auf 30 big 33° fte^t, ift eine unfrf)ä^6are

2Bo(jltf)at in einent Sanbe, wo ha^ gange ^a\)x eine fuvdjt-

bare §i^e ^errfd)t unb man ben '^rieb ijat, mehrere 93ta(e b^s

Slagö ^u baben. ®ie ^inber bringen fo gu fagen einen ^eit

if)re§ Sebenö im Söaffer gu; alle dinmofjnev, felbft bie mzib-

lirfien ©lietier ber reidjften Jamilien, fönnen fdjiüimmen, unb
in einem Sanbe, wo ber DJienfc^ bem Sf^atuvftanbe nod) fo

nal)e ift, l)at man fid), menn man morgenö einanber begegnet,

ni4tö 3Sid)tigereö gu fragen, aU ob ber gUi^ Ijeute !ü()ler

fei atö geftern. ^Jlan ijat cerfc^iebene 33abemet^oben. @o
befuc^ten mir jeben SIbenb einen ^ixtd fefjr adjtung§merter

^$evfonen in ber 3]orftattt ber ©uaijfari. ^a ftelite man
bei fd;önem 9}tonbjd}ein Biiüjk ins SLniffer; 'D^iänner unb
grauen maren leidjt gcfteibet, mie in mand)en ^öätiern beg

nörblid;:n (Turopaö, unb bie gamilie unb bie gremben blieben

ein paar ©tunben im gtuffe fi^en, raudjten (Sigarren ha^u

unb unterijielten fidj nad; Sanbeöfitte non ber ungemeinen

2;roden^eit ber ^«^j'^ccijeit, t)om ftarfen ^kgenfall in 1)^n be=

nadjbavten ^iftriften, befonberö aber oom 2uju§, ben bie

©amen in Humana ben ^amen in Garacaö unb .§aoana j^um

3]ormurf mad;en. ©urc^ bie Sa nag ober fteinen i^rj^fobile,

bie je^t fe^r feiten finb unb ben 93ienfd)en naf)e fommen,
ol^ne auj^ugreifen, lie^ fid) bie ©efedfdjaft burd^aus nid}t ftören.

©iefe 2^iere finb 1 bis 1,3 m lang; mir ijahen nie eines im
"DJcanganareg gefeljen, mo()( aber ä)elpl)ine, bie guroeifen bei

9^ad)t ini gluffe berauffommen unb bie Sabenben erfc^reden,

menn fie burd) if)rc Suftlöc^er Siniffer fpriljen.

2)er §afen üon ßumana ift eine 9ieebe, me(d)e bie glotten

t>on ganj5 (Europa aufnef)men fönnte. ®er gange 93teerbufen

üon ßariaco, ber 67 km lang unb 11 bis 15 km breit ift, bietet

oortreff(id;en 2(nfergrunb. ©er ©ro^e D^ean an ber Äüfte üon
$eru fann nid)t fti((cr unb rul}iger fein als ba§ ?[Reer ber

Slntitlen non %|]ortocabello an, namentlich aber com 3Sorge-

birge dobera big §ur Sanbfpi^e von $aria. 3]on ben 6türmen
bei ben 3(niitlifdjen ^nidn fpürt man nie etma§ in biefem

6tridj, 100 man in (2d;aluppen ol)ne 3]erbed bag ?Dieer be-

fä^rt. ©ie- einzige ©efa^r im §afen üon Gumana ift eine

Untiefe, Baxo del Morro roxo, bie oon Söeft nad) Dft 1754 m
lang ift unb fo fteil abfällt, baj man bid;t babei ift, elje man
fie gemafjr wirb.
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Qc^ ^öBe hk Sage von ßumana eUm^ ausfü^rlicfj 6e=

[einrieben, raeit e§ mir roirfjtig ]d)kn , eine ©egenb fennen 511

iernen, bie feit 3^i^)^'()iiJ^'öerteu ber öerb ber furd}t6arften

ßvt)6e6en raar. (i"§e roir üon biefen au^erorbentlic^en (5r=

[c^einungen fpred}en, erfc^eint es a(ö jröerfmä^ig, bie t)er=

ld)iebenen 3^9^ ^^^ üou mir entroorfenen ^f^aturbilbeS ju-

fammeiT^iifaffen.

Sie Stabt liegt am ?yu^e eines fallen .öügelö unb rairb

Don einem Sdjlofje Befjerrfc^t. ^ein ©torfenturm, feine Sluppel

fäKt ron meitem bem ä^eifenben inä 3(uge, nur einige iTama^

rinben:, ^ofosnulV iini) ^attelftämme erfjeben fidj über bie

§äufer mit platten ^nd^ern. 2)ie (i'bene ringsum, bejonbers

bem 93^eere ?^u, ift trübfelig, ftaubig unb bürr, mogegen ein

frifcfjer, fräftiger ^f(an,^enroudjs Don rceitem ben ge|d)(änge(ten

Sauf beö J^i^ff^^ be^eidjuet, ber bie Stabt non ben ^NorftäDten,

bie 33eiiö(ferung ron europäifdjer unb gemifd)ter Stbfunft üon

ben fupferfarbigen Gingeborenen trennt, ^er freiftefjenbe,

fa^te, roeipe (Sc^(of3berg ^a\\ 2(ntonio n)irft gugleid; eine

gro^e 3}iaffe Si($t unb ftraf)(enber Söärme j^urücf; er befielt

au§ SSreccien, beren Sdjicfjten üerfteinerte 3eetiere einfdjlie^en.

3n weiter gerne gegen Süben ftreidjt bunfet ein mädjtiger

©ebirgs^^ug §in. ä)ies finb bie (jofjen 5la(falpen t)on 9'ieu:

anbalufien, mo bem llalf (San'bfteine unb anbere neuere ^xU
bungen aufgelagert finb. 9JJajeftätifd)e 2ßälber bebec!en biefc

^orbiKere im inneren Sanbe unb Rängen burd) ein bemalDetes

%\)0.{ mit bem nadten, tfjonigen unb fal^ijaltigen 53oben

jufammen, auf bem Gumana liegt, ßinige 3?ögel üon bebeu^

tenber G)röf3e tragen ,^ur eigentümlid)en $bi}fiognomie bcs

Sanbes bei. 2(m ©eftabe unb am 9Jieerbu|en fie()t man
©Clären oon gifdjreifjern unb 2(katras, fef)r plumpen SSögelu,

bie gleich \i^\\ Srfjmänen mit gehobenen glügeln über bas

2Öaffer gleiten. 9Mber bei ben 2Lßo§nftätten ber 3JJenfd)en

finb ^aufenbe t)on ©aüna,^ogeiern, mafjre Sc^afale unter bem
©efieber, raftloS befd;aftigt, tote ^iere 5U fudjen. (?in ^^Jieer^

bufen, auf beffen ©runbe ^ei^e ^utikn norfommen, trennt

bie fefunbäreu ©ebirgsbilbungen t)om primitioen (Sdjiefer=

gebirge ber -öalbinfcl ärapa. ^eibe lüften werben üon einem

ruf)igen, blauen, beftänbig com felben 9Binbe leidjt bewegten

?!J?eere befpült. Gin reiner, trocfener §immel, an bem nur

bei (Sonnenuntergang leidjtes ©emiDlf auf^ieljt, rul}t auf ber

(See, auf ber baumlofen §albinfel unb ber Gbene oon (Sumana,

röäl)renb man graifdjen ben 33erggipfeln im 3ni^ßren ©emitter
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\\d} Hlben, fid) ^ufammetigiefjen unb in frud^tSaren die^tn-

güfjen fid; entloben fie^t. (£o geic^en benn an biefen lüften,

n)ie am guj^e bev 2(nben, §immel imb ßrbe fdjarfe ©egen=

fä^e von .^eiterfeit unb 33eniö(fung, mn 2:roden§eit unb
(^ettiQÜigen SLniffergiilfcn, von üöKiger ^a^Kjeit unb eraig neu
fproffenbcm ©riin. ^i(uf bem neuen kontinent unter|d}eiben

fid; bie 9^iebirunc\en an ber ^ee von ben ©ebirgölänbern im
inneren fo fd)arf wie bie (rSenen Unterägppteng non ben
I)0c^c3e(egenen ^Uatenuö 5(6effinienö.

Sn ben S^iö^ii. mcld;e, lüie oben angebeutet, ber ^üften^

ftrid; Don ^uuanbaiufien unb ber üon ^Neru gemein f)Q6en,

fommt nun nod;, baf^ bie (^rbbeben bort loie l^ier g(eid; f;äufig

fiiib , unb 'i^a% bie 9ZnUir für biefe (E"rfd)einungen beibcmal

bitfelben ©rcn^^icn ein,^uI)Qlttn fd)cint. 3i^ir felbft t)Qben in

ßumana fe(;r ftarfe (Frbftijf3e gefpürt, eben mar man baran,

bie vox fur,^em eingeftür,^ten ©ebdube mieber aufzurichten, unb
fo f)atten mir Gjelegendeit, unö an Ort unb ©teüe über bie

35orgiünge bei ber furd)t6arcn ^ataftrop()e t)om 14. 2)e5ember

1797 genau ^u erfunbigen. ^iefe eingaben merben um fo

me^r Qntercffe I;aben, ia bie (£rbbeben bi5f;er meniger an^
pl;i;fi|d;cm unb geologijd^em ©efidjtspunft , atä üielme^r nur
megen if)rer fc]^redlid)en golgen für bie 33eoöIferung unb für

bag allgemeine 2Bof)l ins 3(uge gefaxt morbcn finb.

Q^ ift eine an ber ^üfte ron ßumana unb auf ber Qnfet
^argaiita fef;r verbreitete Meinung, baf3 ber 9Jieerbufen üon
§ariaco fid) infolge einer ^Zertrümmerung beg Sanbeä unb
eines gleid)5eitigen ßinbrud)eö beö ^Dieereg gebilbet I;abe. '^ie

Erinnerung an biefe gemaltige Ummdl^ung t;atte fid; unter

ben Snbianern bis gum (inbe bes 15. galjrdunbertö erl;a(ten,

ujtb mie tx0)lt mirb, fprad;en bie ©ingeborenen bei ber

britten 9?eife beö ß^Ijriftopf; ^ohimbuö bat)on, raie oon einem
^iemlid; neuen (rreigniö. ^m ^aijve 1530 mürben bie 33e-

mol;ner ber lüften von ^$aria unb dumana burd^ neue @rb-

fti3f5e erfd;rcdt. ^ag 9Jteer ftür^te über baö Sanb f;er, unb
bao fleine gort, baö gafob (Saftedon bei 9?eutolebo gebaut

(;atte, mürbe gänglic^ gerftört. ä^Ö^feid; bilbete fid; eine un-

gef;eure Spalte in ben bergen uon ©ariaco, am Ufer beö

^Oieerbufenä biefeö ^tamens, unb eine gemaltige DJiaffe 'BaVy

maffer, mit Slsp^alt uermifd^t, fprang au^ bem ©(immer-
fd)iefer l^erüor. ä(m Gnbe bcg 16. 3^f)5^^wnbßJ^t§ maren bie

©rbbeben fe(;r ()tüufig, unb nad) ben Xleberlieferungen, bie fic^

in (Sumana erf)alten l)ahen, ü6erfd;memmte bag"3}?eer ijfter
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ben 6tranb imb ftieg 30 hi^ 39 m l^od^ an. ®ie ©tnit)or)ner

flüd^teten fic^ auf h^n ßerro be 'Bau Antonio imb auf ben

.^ügef, auf bem jel3t baä fleine ^lofter (San granciSco fti^t.

Wian glauibt fogar, infolge biefer häufigen lleberfdjraenunungen

^a6e man ba§ an ben 33erg gelernte Stabtoievlel angelegt,

ba§ §um ^eil auf bem 3U\^ang bcöfelben liegt.

®a e§ feine ßljronif non ßumana gibt, unb ba fid;

roegen ber beflänbigen 33erljecrungen bev S^'ermiten ober meinen

3(metfen in ben Slrdjioen feine Xlrfunbe befinbet, bie über

150 Sfl^ve l^inaufreic^t, fo TOeiJ5 man nid^t genau, mann biefe

frül^eren ©rbbeben ftattgefunben ()abcn. 5Ran mei^ nur, bag

nä^er unserer S^it baö ^üi)X 1766 -für bie Slnfiebler 'oa^ ent:

fe^lid)fte unb sugleic^ für bie 9iaturge[djid)te bcs SanbeS merf=

mürbigfte gcmefen ift. Seit 15 ^Jionatcn Ijalte eine 2:roden=

beit gel)errfd)t , mie fie ^umeilen and) auf ben 3^^"^'^" '^^^

©vünen S^orgebirgeö beobad}tet mirb, als am 21, Cftober 1766
bie Stabt (tumana von ©runb an^ -^erftövt mürbe. ®a§
®ebäd]tni§ biefeö ^ageg mirb alliäljrlidj mit einem ©otte§=

bienft unb einer feierlid)en ^ro^effion begangen. 3" menigen
?Dtinuten flür^ten fdmllic^e Käufer ^ufammen. tln t)erfd)ie=

benen Drten ber ^rooin;^ t^at fidj bie (£'rbe auf unb fpie

nac^ Sdjmefel ried)enbeg SSaffer auö. ®iefe 2(uöbrüd)e maren
befonberS bäufig auf einer C^'bene, bie fid) gegen (iajanap,

9 km i3ftlidj oon (Humana bin^^ieljt, unb bie unter bem 9tamen
tierra hueca, l}ol)ler ^oben, bcfannt ift, meil fie überall

Don marmen Duellen unterljöblt §u fein fdjeint. ^Il>äl}renb ber

3al)re 1766 unb 1767 lagerten bie Ginmobner non ©umana
in ben Straften unb begannen mit bem 3i>ieberaufbau il)rer

Käufer erft , al§ fid) bie Grbbcben nur ncd) alle 9Jionate

mietier^olten. §ier auf ber ^üfte ixaUn bamalg biefelben

@rfd)einungen ein, bie man and) im ^önigreid) Quito un=

mittelbar nad; ber grofjen ^ataftropl)e üom 4. gebruar 1797
beobad^tet Ijat. SOäljrcnb fic^ ber 33oben beftänbig mellen^

förmig bemegte, mar e§, alg mollte fid) bie Suft in 25>affer

aufliefen, ^urc^ ungeheure 9iegengüffe fdjmollen bie Slüffe

an ; baö '^al)x mar auöneljmenb frud)tbar, unb bie S"'^^^"^!*^
beren leidjten §ütteu bie ftärtften (^rbftöfte nidjtö angaben,

feierten nad) einem uralten Stberglauben burd) feftlidjen STanj

ben Untergang ber 9Belt unb i^re beoorfte^enbe SBiebergeburt.

^Jlad) ber Ueberlieferung maren beim Grbbeben Don 1766,
mie bei einem anberen fel)r merfroürbigen im 3al)re 1794,
bie ©töje blo^e magered;te, meßenförmige 33emegungen; erft
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am UrtötücfStage beg 14. ©e^ember 1797 fpürte man in 6u=
mana jum erftenmal eine fjebenbe ^eroeguitg von unten nad)
oben. Uebev üier günfteile ber Stabt lüurben bamalö vöilia,

^erftört, unb ber Sto|3, ber t)on einem ftarfen unferirbifc^en

©etöfe Ibegleitet mar, glic^, mie in 9iiobam6a, ber ©rplofion
einer in großer ^Tiefe ani^elegten 5Jtine. ,3um ©tuet' ging
bem heftigen Stofj eine (eidjte medenfi^rmige 53eraegung nor=
auä

, fo ba§ bie meiften (S*inroo[}ner ficf) auf bie Strafen
flüd;ten fonnten, unb non benen, bie eben in ben ."Rircljen

maren, nur menige ba§ :^eben oerloren. -Dian glaubt in (^u=

mana allgemein, bie t)erf)eerenbften Grbbebcn merben burd)
gan^ fdjraadje 6c^mingungen beö S3obenö unb burd) ein

©aufen angefünbigt, unb ii^euten, bie an folc^e 'isorfäKe ge=

möbnt finb, entgeht foldjcö nidjt. 3n biej'em Der[)ängniö=

üüllen 2(ugenblide fjört man überall 'tfm 9hif: Misericordia!
tembla, tembla! ^ unb es fommt feiten üor, baf3 ein blinber

Särm burd) einen (Eingeborenen «eranla^t mirb. ^ie 3Iengft^

lidjften ad^ten auf bag 33encljmen ber §unbe, 3it^9<^U unb
6(imeine. 2^ie (enteren, bie einen ausnefjmenb fdiarfen @e=
ruc^ ijaben unb genuifjut finb im 33oben ^u midjlen, oerÜtnben
bie Didfje ber @efal)r burd) Unrube unb ©efc^rei. 3Bir laffen

e§ ba(}ingefte(ft , ob fie ha^:» unterirbifdje ©etöfe juerft ()ören,

meil fie nä^er am 33oben finb, ober ob üma ©afe, bie ber

erbe entfteigen, auf ifjre Crgane mirfen. ^afe le^tereä mi)g=

lic^ ift, Iä|3t ficb nic^t leugnen. SUä id; mid) in ^^eru auf
^ielt, mürbe ein gaU beobachtet, ber mit biefen (?rfd)einungen

^ufammenljängt unb ber fdjon (ifters norgefommen mar. ^lad)

ftarfen (?rbftö|en mürbe ba§ G)raä auf hm Saoannen oon
Xucuman ungefunb; cö brad) eine ^sicf;feudje auö unb oiele

<Btüdc fdjeinen bur^ bie biefen fünfte, bie ber ^^oben an^--

ftie^, betäubt ober erftidt morben ,^u fein.

3n Gumana fpürte man eine (jalbe Stunbe uor ber

großen ^ataftroplje am 14. ©ejember 1797 am ^(oftcrberg

üon Ban granciäco einen ftarfen Sd^mcfelgerud;. 3(m felben

Drte mar bas unterirbifdje ©etöfe, baö oon 3üDoft nad) 3üb=
rceft fortjurolten fdjien, am ftärfften. 3"9^^i4) U^) ^n^^u «i"

Ufer bes ^Jianjanares , beim §ofpi^ ber Äapujiner unb im
-Oieerbufen oon ßariaco bei 9}hn-iguitar gtammen auS bem
33oben fd)(agen. 2Öir merben in ber gofge fef}en, ba§ festere

in nidjt oulfanifc^en Säubern fo auffaüenbe @rfd;einung in

^ ©rbarmen! fie (bie (Srbe) bebt! fie bebt!
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ben axi^ 2((pen!al! befte^enben ©ebirgen ki ßumanacao, im

3:^Q(e be§ 9]io Sorboneö, auf ber ^n\d 3Jtargarita unb

mitten in "üen ©auannen ober'SIanoö von ^^ZeuanbaUifien

giemlic^ ^finfiö ift- 3^^ biefen Soüannen fteigen geuergarSen

§u bcbeutcnber §b^e auf; man fann fie ftunbenlang an 't)zn

bürrften Crten hcohadjtm , unb man nerfidjert , menn man
ben 33oben, bem ber Brennbare Stoff entftrömt, imterfuc^e,

fei feinertei Spalte barin ^u bemerfen. tiefes gener, bas

an bie Söafferftoffqnellen ober Salfe in 93]obena nnb an bie

3rrlid)ter unferer Sümpfe erinnert, ;^ünbet baö ©ras nid^t

an, maf)rfd^einli(^ meil bie Sänle beö fid) entbinbenben ©afe§

mit Stid'ftoff «nb ^ol)lenfäure vermengt ift unb nid)t bis

5um ^oben f}erab brennt. ®a§ 3]oI!, bas übrigeng ^ier§u=

(anbe nidjt fo abergtäubifd) ift alg in Spanien, nennt biefe

rötlid}en glammen feltfamerroeife „bie Seele bes 3::ijrannen

Stguirre" ; Sopeg b'SIguirre foK ndmlic^ , üon ©emifjenöbiffen

gefoltert, im Sanbe umgefjen, 'i)a^ er mit feinen 3>erbred^en

befledt.
'

^urd) ba§ gro^e (Srbbeben t)on 1797 ift bie Untiefe an

ber 93iünbung be§ §i\o 33orbone§ in ifjrem Umrif] oeränbert

morben. 21ef}nli(^e Hebungen finb bei ber üöftigen 3ei"ftörung

ßumana§ im 3af)re 17(56 beobachtet morben. ®ie $unta
^elgaba an ber Söeftfüfte beS 91teerbufeng non Gariaco mürbe

bamalö bebentenb größer, unb im 91io ©uarapidje beim ®orfe

93iaturin entftanb eine flippe, wobei ol^ne S^^^eifc't ber Soben
beö 3'^"11^^ '^^^^ e(aftifd)e glüffigfeiten gerriffen unb empor-

gehoben mürbe.

2ßir oerfolgen bie Io!a(en 5>eränberungen, meldje bie oer^

fd^iebenen Grbbeben in Gumana l}ert)orgebrad)t , nic^t meiter.

^em $(ane biefeä Söerfeö entfpredjenb, fud^en mir inelmeljr

bie 3^ß6" w"^e^* allgemeine ©efidjtgpunfte ju bringen, unb

aße§, ma§ mit biefen fd)red"lidjen unb §ugleid) fo fd)mer gu

er!(ärenben SSorgängen gufammenfjängt , in einen 9kf)men

pfammengufaffen. 2öenn 9laturforfd)er, me(d;e bie Sdjmeijer

Stlpen ober bie lüften von Sapplanb befud^en, unfere ^ennt^

ni§ t)on ben @Ietfd;ern unb bem 9?orblid^t ermeitern, fo lä^t

^ ^enn baö 3>oIf in Gumana unh auf ber ^nfel 9}largavita

von el tirano fprict)t, fo ift immer ber fd}äiiblid)e 2ope5 b'SIguirre

gemeint, ber im ^aljre 15(50 fid) nm 2(ufftanb ^^-ernanboä be (^uy-

man gegen ben ©tatttjalter üon Dmegua xmb S^orabo, ^ebro be

Urfua, beteiligte unb fic^ nadj^er felbft traidor, ä>errnter, nannte.
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fid) üon einem, bev ba§ fpanifdje 2(merifa Bereift f)at, ermavten,

ia^ ei* fein ^auptaugenmev! auf ^ulfane unb Gvöbeben ge^

ridjtet ()a6en raerbe. ^»^^^^''Sti^if^ ^^^ @rb6al(eg liefert ber

gor[d)ung eic^entümlidje ©toffe , unb menn rcir nidjt fjoffen

bürfen, bie Ürfadcn ber ^laturcrfdjoinungen ^n ergrünben, fo

muffen mir meni^ftenö uerfudjen, bie ©efe^e berfelben fennen

in lernen unb buid) ^^erc^lcic^unq jia[)Irei4er 3:{)Qtfad}en bao

©emeinfame unb immer 2.'i>ieberfe()renbe üom '^seränberlid;en

unb äwf'^^^fi^^i^ 5^1 nntcrfc^eitien.

^ie c^roBen (yrbbebcn, bie nad) einer tauchen "lleitie fleiner

©to^c eintreten
,

fd;cinen in Gumana nidjte -^seriobifc^eö ju

f)aljen. W^an Ijat fie nad) ad)i}^\Q„ nnd) fjunbert, unb mand);

mat nad) nid)t breif^ii-^ Jq?)^"^!'^ fid) mieber^olen fef)en, mäf)renb

an ber Klüfte von X^cxn, ^. 33. in Öima, bie (ipodjen, bie

jebesmal burd) bie gän,^Iidje ^^^"f^'^i'i'^Ö ber 8tabt bejeid^net

merben, unuerfennbar mit einer c^emiffen ^icc^elmäfjic-ifeit ein-

treten. S^aJ3 bie (Sinmofiner felbft an einen fold)en ^i)pu§

ertauben, ift aud^ üom beften ßinfluf^ auf bie ciffentlic^e 9hd)e

un^ bie (S'rljattung beö ©emerbfleif^es. 93ian nimmt allge-

mein an, baf) eö j^iemlic^ lange ^e\t hxandjt, bis biefelben

Urfac^en mieber mit berfelben öemalt mirfen fönnen; aber

biefer Scl^luj3 ift nur bann ridjtig, menn man bie CrrDftöfte

als lofale Grfd)einungen auffaBt, menn man unter jebem

$un!t be§ Grbballeg, ber großen ^'rfdjütterungen ausgefegt

ift, einen befonberen §erb annimmt, lleberall, mo fid) neue

©ebäube auf ben 3:rümmern ber alten erfjoben, l)ört man
Seute, bie nidjt bauen mollen, äußern, auf bie ^erftörung

Siffabon^ am 1. 9ioüember 1755 fei balb eine jmeite, gleid)

fd)redli(^e gefolgt, am 31. dTiäx^ 17G1.

9kc^ einer uralten, aud) in Gumana, SIcapulco unb Sima

fel)r verbreiteten ^D3ieinung ^ ftcljcn bie Grbbeben unb ber ^n-

ftanb ber Suft vov bem Eintreten berfelben fidjtbar in 3"'

fammeni)ang. 2(n ber ^üfte uon 9Zeuanbalufien roirb man
ängftlid), menn bei großer .^\i}c unt> nad) langer ^Xrodenl)eit

ber ©eeminb auf einnud aufljört unb ber im 3*^"it^ reine,

molfenlofe §immel fid; bis §u 6, 8" über bem .»porijont mit

einem rötli(|en Tuft über^ieljt. ^iefe ^^orjeidjen finb in=

befjen fel)r unfidjer, unb menn man fic^ nad)()er alle '^sorgänge

im Suftfreife ^ur 3^^^ ber ftärlften ßrberfd)üttcrungen üer=

^ Aristoteles, Meteorologica Lib. II. Seneca, Quaest. natur.

Tab. VI, c. 12.
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c^egeniüärtiöt
, fo ^eigt fid^, 'Da^ fjeftige ©töj^e fo Qut bei

feud)tem alä trocfenem ^IBetter, fo gut bei ftarfem 3öinbe aU
bei brüdfenb fdjiüüler ftider Suft eintreten fönnen. "^lad) ben

üielen ©rbbeben , bie ic^ növbiid) unb füblid; t)om 2(equator,

auf bem geftlanb unb in 9J^eereäbeden , an ber ^üfte unb

in 4870 m §öf)e erlebt , voiil eg mir fdjeinen , alg ob bie

©d^roingungen beö 33oben§ unb ber t)or^erge§enbe auftaut)

ber Suft im alfgemeinen nid^t riel miteinanber ,^u t(}un Ijätten.

tiefer 2(nfid)t finb üud; Diele gebildete 9J^ünner in ben fpa--

nif^en ^olonieen, beren ßrfafjrung fid), voo n\d)t auf ein

größereg ©tüd ber (kboberflädje
, fo bod; auf eine längere

3{ei()e von 3af)ren erftredt. 3n europäi[d;en Säubern "Oiv

gegen, mo Q:xt>bthen im SerljäUnig gu ^2(merifa fetten t)or--

fommen, finb bie ^bpfifer geneigt, bie ©djioingungen be^

^obeng unb irgenb ein ^3JJeteor, ba§ sufältig gur felben ^eit

erfc^eint, in nalje Segiefjung ^u bringen. 60 glaubt man in

Stauen an einen äitlt^^^^^ß^^^J^^Ö Sraifd;en bem Sirocco unb

ben ©rbbebcn , imb in Sonbon fa() man bag häufige ^^or^

fommen üon ©ternfdjuuppen unb jene @üblid)ter, bie feitbem

von ^alton i)fterg beobachtet morben finb, alg bie 33orläufer

ber ©rbftöfte an, bie man com 3a§re 1748 big gum 3«^)i^e

1756 fpürte.

2(n ben ^^agen, mo bie @rbe burc^ ftarfe «Stöße er^

fdjüttert mirb, geigt fid) unter hen Xropen feine Störung in

ber regelmäßigen ftünblid^en Sd)ioanfung beg 33arometerg.

3(^ i)aU mid) in ßumana, £ima unb Dliobamba l;iert)on über=

geugt; auf biefen llmftanb finb bie ^$t)i)fifer um fo me§r auf-

merffam gu mad^en, alg man auf Ban 'i)omingo in ber ©tabt

^av gran^aig unmittelbar üor bem (^rbbeben üon 1770 X)tn

3Safferbarometer um 06 mm roill i)ah^n fallen fel}en. ^ So
ergäfjlt man auc^, bei ber ^^i^ftörung t)on Dran l)abe fic^ ein

Slpot^efer mit feiner gamilie gerettet, raeil er menige 5Diinuten

t)or ber Slataftroplje gufällig auf feinen 33arometer gefeljen

unb bemerft ^abe , baß bag Duedfilber auffallenb ftar! falle.

^d) roeiß nic^t, ob biefer ^eljauptung ©lauben gu fc^enfen

ift; ba eg faft unmöglid; ift, n)äl)renb ber Stöße felbft bie

Sd^raanfungen im Suftbrud gu h^obad)t^n
, fo muß man fic^

begnügen, auf ben Barometer cor xmb nad) bem ^^orfall gu

feljen. 3"^ gemäßigten (^rbftrid) äußern bie 9^orblid)ter nidjt

immer Ginfluß auf bie ^eflination ber 3Jlagnetnabel unb bie

2)tefeg 'Valien cut)pi-id)t nur 4 mm Cluecffifber.
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3ntenfitnt ber magnetifd^en ^raft; fo roirfen üieKeid^t and)

bie GrbOeben nid)t gleidjmäüig auf bie unä umgebenbe Suft.

@§ ift fc^raevlirf; in S^^if^^ ?^u S^^^ß«/ bn^ in weitei*

gerne t)on ben (5d)Uinben norf; tfjäticuev 3Sul!ane ber burd;

ßrbftö^e geborftene unb erfd)ütterte 33oben guroeikn ©afe in

bie 2uft auöftrömen (üJ3t. Söie fdjon oben angeführt, brad^en

in (Funiana am bem trorfenften Soben gdimmen unb mit

fc^nieflid;ter (Säure nermifc^te kämpfe (jeruor. 3(n anberen

Orten fpie ebenbafelb[t ber ^oben 2Öaf(er unb ©r^ped) au§.

3n 9iiobamba brid)t eine brennbare Sd)(ammmaf]e , 931oija

genannt, a\\^ Spalten, bie fidj luicbcr fdjliejen, unb türmt

fid^ gu an[e()nlid)en §ügeln auf. 31 km non Siffabon, bei

6oIare§, fal) man mä^renb bes furd)tbareu GrbbebenS vom
1. ^^tooember 1755 g-Iammen unb eine bidc 9kud)fäu(e au§

ber getömanb bei Slloibraö, unb nadj einigen IHugenjeugen

an^ bem 93^eere fctbft fjerüorbred^en. ^er diaud) bauerte

mebrere 3^age unb mürbe befto ftärfer, je (auter baö unter-

irbifdje ©etbfe mar, 'oa^ bie Stöf3e begleitete.

3n bie 5(tmofp^äre auöftrömenbe clafti|d)e g-lüffigfeiten

fönnen (ofal auf ben 33arometer mirfen
,

freilid; nidjt burd^

il)re 93iafie, bie int 35erljältni6 -^ur gan,^en iBuftnm](e fel)r un^

bebeutenb ift, fonbern meil fid), fobalb ein groper Siuebrud)

erfolgt, mal)rfd)einlid) ein auffteigenber Strom bilöet, ber ben

i^uftbrud nerminbert. 3<^ '^"^ geneigt, anjuneljmen, bajj bei

ben meiften ßrbbcben ber erfd)ütterte 33üben nidjtg t)on fic^

gibt, unb bafj, menn mirflidj @afe unb kämpfe ausftrömen,

bieg meit nic^t fo oft nor hox Stöjjen alö mäbrenb berfelben

unb ^ernad) ftattfinbet. ?luo biefem lel3teren llmftanb erflärt

fid) eine Crrfdjeinung, bie fd^merlid) ab,^uleugnen ift, idj meine ben

rätfcUjaften Ginfluf^, ben bie ßrbbeben im tropifd;en Slmerifa

auf bas ^lima unb ben Gintritt ber nafjcn unb ber trodenen

3af)rcö,^eit äufnn-n. ^Benn bie ©rbe erft im 93ioment ber Gr^

fd)ütterung felbft eine S^eränberung in ber £uft l)eriiorbringt,

fo fiel)t man ein, marum fo feiten ein auffallender meteoros

logifd)cr Isorgang al§ ^^orbote biefer grof^en Ummäl5ungen in

ber ^fJatur crfd^eint.

gür bie XUnnaf)me, baf^ bei ben Grbbeben in Gumana
elaftifdje glüffigfeiten burd) bie Grboberfläd)e gu entmeid)en

fud)en, fd)eint baS furdjtbare ©etbfe ^u fpred)en, ba§ man
mäl)renb ber Grbftöfjc auf ber Gbene ber (E^araö am Staube

ber 33runnen uernimmt. 3^^^^^^^^" merben feaffer unb <2anb

über 6,5 m l)od^ emporgefdjleubert. 3(el)nlid;e Grfc^einungen
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entninöcn fcfjou beut <Sd)arffinn ber 2(Iteu nidjt, bie in 'om

Snnfccru C3ricdjen(aubö imb 5^(einafienö mofjuten, lüo eö feljr

inelc §ö[j(eu, C5"rb[paltcn iinb itntcvirbifdjc Ströme giOt. ^aö
ßlcicfjfövmiße 2&5alten ber Statur erzeugt allerorten biefelben

'i^orftedunöcn ü6cr bie llrfad)en ber GrbbeBen unb über bie

5JiitteI, bmd) lüeldje ber 9}?enfdj, ber fo leidet baö 9)uif5 feiner

Gräfte »ergibt, bie 31>irfun(^en ber SIusBrüc^e am ber 3^iefe

milbcrn 511 fönnen meint. 3SaS ein großer römifdjer 9iatur=

forjdjer üom 5flul^en ber 33runnen unb §öf)Ien fagt/ mieber-

Ijolen in ber ))lmm Söelt bie unroif]enbften ^iibianer in Cuito,

wenn fie bcn Steifcnben bie (Suaicoö ober §öfjlcn am ^^i*

djindja jeicjen.

2)aö unterirbifdje ©etijfe , bas bei GrbbeBen fo häufig

üorfommt, ift meift auf^er 3?er[jältni§ mit ber ^raft ber ©rb=

ftöf5e. Sn ßumana geijt es benfelBen immer ^uuor, mäfjrenb

man in Cuito unb neuerbingö in Caracas unb auf ben 2(n:

liKen, nadjbem bie (Stö^e längft aufgefjört §a5en, einen Bonner
mie üom g-euer einer 33atlerie ge()ört fjat. Gine britte klaffe

biefer C'rfcfjeinungen , unb bie merfrciirbigfte üon allen ift

baS monatelang fortmäfjrenbe unterirbifdje Donnerrollen,

oljue baf] babei bie geringfte Sßellenbemegung bcö 53obenö ^u

fpuren märe.

3n allen ben Grbbeben ausgefegten £'änbern fieljt man
alö bie SSeranlaffung unb ben §erb ber GrbftöBe ben ^sunft

an, mo, mal)vfdjeinlid; infolge einer eigentümlid^en 3(norbnung

ber ©efteinfdjidjten , bie 2[l4rfungen am auffallenbften finb.

(So glaubt man in Gumana, ber Sdjloperg üon Ban Sln-

tonio , befonberg aber ber -C^ügel, auf bem bas ^Vlofter Ban
granciöco liegt, entljalten eine ungeheure 9Jtaffe Sdjmefel unb
anbere brennbare Stoffe. ?Oian oergifst, bafj bie ©efc^ioinbig-

feit, mit ber fid; bie Sdjmingungen auf groje Entfernung,

^ In puteis est remcdium, quäle et crebri speciis praebent:
conceptum enim spiritum exhalant, quod in certis noiatur
oppidis, qnae minus quatiuntur, crebris ad eluviem cuniculis

cavata (Plin. L. II, c. 82). 9lod) gegemüärtig nlaiibt man in ber

£>aiiptftabt von ©t. S^oniingo, ha^ bie 33runnen bie 5^raft ber Grb;

ftüf^e fdjiüäd^en. ^d) teinerfe bei biefer Öelegenl^eit, ha^ bie Qx-

flävung, bie ©eneca von hen ©rbbeben gibt (Natur, quaest. Lib.

VI, c. 4 biö 31), ben Heim alleö beffen entplt, iüqö in unferer

3eit über bie SBirfunn elaftifd^er, im inneren beö Gvbballcö einge;

frf)lüffener Stampfe gefagt luorben ift.

?(. ö. .«riumbotbt, 9Rcife. I. 12



— 178 —

foc]ar übcv baS Seelen beä D,^canö fortpf(an,^en, beutlicf} hax-

a\[\ l)u\m\\t, baf3 bei* 9JJitte(pun!t ber ^Seiucöung von ber

(Svboberflädje fcfjv lueit entfernt tft. Dfjue o^^cif^I^ ^wS bem^

fetSen ©runbc finb bie ©vbbeben nidjt an c^eiuiffe ©ebirgg;

arten ßelninben, rüie ntand)e '^^>fji;fifer befjaupten, fonbern aik

finb üielntefjr (\k\d) geeignet, bie 33eii)et3unt3 fort^upftan^en.

ihn nid)t ben ilreiö meiner eigenen (^rfafjrung }^n überfdjreiten,

nenne id) nur bie Öranite von Ünm unb ^^(eaputco, ben ©neiö

non Garacaö, 'oen ©limnterfdjiefer ber Ajalbinfel 2(rat)a, hcn

Urgebirgöfd;iefer von 2;^epecuacui(co in 5J!ei:ifo, bie fefunbären

^lalffteine beö ^^(penmnö, ©panienö unb 9teuanba(ufienS, enb-

lid) bie !irappporpf)i)re ber ^srouin^en Quito unb ^opaijun.

.l^tn allen biefen Orten unrb ber ^bben (jäufig burc^ bie

(jeftigften «Stoffe crfdjüttert ; aber guiueiten luerbcn in ber^

felben ©cbirgoart bie obenauf gelagerten 'Bd)\d)ien ^u einem

unüberminblicfjen §inberniö für bie 'Jvortpflanjung ber Se-

megung. ©o faf; num fdjon in hm fädjfifdjen (Sr.^gruben bie

Bergleute megen 33ebungen, bie fie cmpfunben, erfd^rocfen auäs

faljren, mäf;renb nmn an ber (^rboberftädje uidjtö bat)on ge-

fpürt batte.

2.\>enn nun aud) in ben meitentlegenften Sänbern bie llr^

gebirge, bie fefunbären unb bie milfanifdjen (SebirgSarten an

ben frampfljaften pi'<iii'^öcn be§ (5rbbai(eä in gleirf;em 2)Zaf3e

teilnetjmen, fo (äf^t firf) bod) uid}t in 2(brebe 5ie[)en, bafj in

einem nidjt fefjr auögebebnten Sanbftrid) geioiffe ©ebirggarten

bie J^övtpftanjung ber 'Stöf5e fjemmen. ^n (iuntana 5. ^.
unirbcn Dor ber grof3en Slataftropfje im '^aijxQ 1797 bie ©rb^

beben nur längö ber auö Slalf beftefjenben ©übfüfte beä

53teerbufenö üon (Sariaeo bi§ gur Stabt biefeS 9^amen§ ge=

fpürt, mäfjrenb auf ber .galbinfel 2frai)a unb im 2)orfe 9)tani-

quare,^ ber 53oben an benfelSen 33en)egungen feinen Xeif nafjm.

®ie Öemofjner biefer Dtorbfüfte, bie auö C^3limmerfd)iefer be=

ftefjt, hautm ifjre §ütten auf unerfdjütterlid)em 33oben; ein

5,8 big 7,8 km breiter 9Jieerbufen lag junfdjen iljnen unb

einer burd) bie (Jrbbeben mit 2^rinnmern bebed'ten unb uer-

loüfteten (Sbene. Wit biefer auf bie ©rfal;rung oon Saljr-

Ijunberten gebauten (Sid)erl)eit ift e§ rorbei ; mit bem 14. ©e^

gember 1797 fdjeinen fic^ im 3""cren ber Grbe neue

äserbinbungSmege geöffnet ^u I;aben. Set^t empfinbet man e§

in Slraija nidjt nur, wenn in (Humana ber 33üben heht, baö

3>orgebirge an^ ©limmerfdjiefer ift feinerfeitö ^um 3Jlittet;

punft üon 33en)egungen gemorben. 33ereitg wirb jurueilen
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im ®orfe 5!}?aniqiuu-e5 ber 33oben ftar! cr[d)üttert , träfjrenb

mau au ber .^xüfte von ßumaua ber tief[teu 9?u()e c\euief3t, uub

borfj ift ber 53iecv{nt[eu uou (iariaco mir 110 Bio 150 m tief.

5Jiau mill beobad)tet {)a6eu, baf3 auf beux geftlaube mie

auf beu Sufelu bie Seft= uub ©übfüftcu beu (Stöf3eu aui

meifteu auöi3efcl3t feieu. ©iefe ^^^odadjtuuß ftefjt im ^n-

famiueufjaug mit beu Ij^sbeeu Ijiufidjtlid; ber Öac^e ber grof^eu

©cbin^öfetteu uub ber 3iicf;tuu(; ifjrer fteilfteu Sitbfjäutje, mie

fte fid) fdjou lautre iu ber ©eologie gelteub geuuxdjt {jaimx',

^a^ '^orljQubeufeiu ber Slorbillere uou (Saraeaö uub bie C^cnifie^;

feit ber Crrb6e6eu an 't>cn Dft= uub 9^orb!üfteu nou Sierra

^nruta, iui SJieerkifeu uou >paria, iu Garupauo, Cariaeo uub

(Suumua bemeifeu, mie meuig begrüubet jeue 3Cufid)t ift.

3u -3tcuaubalufieu , mie iu Qij'ik uub '|>eru, getjeu bie

Grbftö^e beu Hüfteu uad) uub uidjt meit iuä S^^^ßJ^c be§

Saubeä fjiueiu. tiefer Uuiftaub meift, mie mir balb fefjeu

merbeu, barauf I)iu, bafj bie XIrfadjeu ber Grbbebeu uub ber

t)u(fauifdjeu 3(uo6rüd)e iu cugem 33erbaube ftetjeu. 3Sürbe

ber 33obeu an beu 5Uifteu beSf}a(6 ftdrfer eridjüttert, meil biefe

bie am tieffteu i3elegeueu $uuftc beö Saubeö fiub , maruux

märeu bauu iu beu Sauauucu ober ^$rairieeu, bie faum 16 ober

20 m über bem 9Jleereöfpiegel lie^eu, bie @töf3e uidjt ebeufo

oft uub ebeufo ftar! ^u fi'djleu?

®ie Grbbebeu iu (Suumua fiub mit h^mn auf beu fteiueu

STutilteu oerfettet, uub mau fjat focjar oermutet, fie föuuteu

mit beu oulfauiid;eu ©rfdjeiuuutjeu iu beu ^xorbiUereu ber

2(ubeu iu eiuiijeux ^i^'^^^^i^tMifjaug ftetjeu. 3(ux 11. gebruar

1797 erlitt ber 33obeu ber '^rooiuj Cuito eiue Umunit^uutj,

burd) bie, trol3 ber fefjr fdjunxdjeu S3eüölferuu(^ beö Saubeö,

gec^eu 40 000 ©iugeboveue uuter beu 2:^rümmeru ifjrer §äufer

becjrabeu murbeu, iu (S'rbfpalteu ftür^teu ober iu beu plö^lidj

ueu gebitbeteu ©eeu ertraufeu. ^nx felbeu ,3eit murbeu bie

^emotjuer ber öftlidjen 5(util(eu burd; G'rbftöBe erfd;redt, bie

erft nad) 8 9)(0uateu auf()örteu, aU ber ^>ulfau auf Ö)uabe=

loupe ^imöfteiue, 3(fdje uub ^Ä^olfeu oou Sd;mefelbämpfeu

auöfticj. 2(uf biefeu ^Uiöbrud; »om 29. 6epteux6er, mä()reub=

beffeu uxau lautre aufjalteubeö uuterirbifdjes 33rü(feu fjörte,

folijte aux 14. äDejemSer baö gro^e ßrbbebeu oou CSumaua.

(Bin auberer 33ul!aix ber 3Xuti((eu, ber auf St. ^iuceut, I)at

feitbeiu eiu ueueS 33eifpiet foldjer auffadeubeu 2öed;fel6e=

j^iefjuucjeu (jelicfert. @r fjatte feit 1718 feiu geuer mefjr ge=

fpieeu, alö er im Qafjre 1812 luieber ausmarf. ®ie 131^x5=
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M)Q ^'^i-'ftörunc^ ber Stabt (i'arncaö crfolc^te 34 ^a(^e vox

biofcin Stuöbiiid) unb ftavfe 33obcn|djuniu3iiiu^en univbcn fo;

luoljl auf ben ^ufelu alö an ben 5lü[ten dou 2lcrva Sirina

i]C|*pürt.

?3ian i)at läni^ft bie ^emcvfung c^cmai^t, ba^ bie 2öirfnn=

c\en i^rof3er ßrbbeben \\d) unc\(eid) iDciter verbreiten alö bie

i^rfrfjeinnntjen ber tfjdtigen 'iuüane. ^3eo6ad)let man in

Italien bie Uninnül.^unßcn bcö G'rbbobenS, betvadjtet man bie

^leif^e ber 2(uö6rnd;e bes i^cfuD unb beö 2(ctna genau, fo

entbcdt man, fo nafje awd) biefe 33erge bei cinanber liei^en,

faum Spuren piIeid)5citic^er 2f)ätic\feit. dagegen unterliegt

cö feincnr ^^^^if^^/ baf3 bei ben beiben letzten Grbbcben uon

Siffabon ^ 'oa^ Mcex biö in bie Diene 2[Öelt fjinüber in '^uf-

' 2(m 1. Dlooember 1755 unb 31. SJtärj 1761. 33eim erfteren

Grbbeben ü6er[cf)uieniinte baä SDteer in Guvopa bie Hüften von
8cl)iüeben, (inglnnb unb Spanien, in 3(merifa bie ^"fßlii 2(ntigua,

33arLiaboö unb 93(artiniquc. 2(uf Sart^aboo, tüo bie ?ylut gcuiöljn;

lid) nur 040 bis 746 mm Ijcd; ftcißt, fticg bao 3i*affer in ber

'^mdjt von CSarliöte 6,5 m l)od). Ci's vonxhc .uigleic^ „tinten|rfjiüav5",

ol)ne ^lueifel, ireil fidj ber 2(öpfjalt, ber im 9J?eerbufen von Garinco,

wie bei ber ^n^d Jrinibab, auf bem DJieereöboben tjäufii; cor;

toninit, mit bem 2Baffcr üermentjt Ijatte. 2(uf ben 2(ntiUen unb
nuf mefjreren Sd^iüeiser 3ecn unirbe eine Quffallenbe 33eiriegung

beö 9i'afferö 6 «Stunben vov bem erflen (Sto^_, ten man in i'ifjadou

fpürte , beobadjtet. ^n (Sabi^ faf) man auf 36 km loeit auü ber

offenen ©ee einen 20 m Ijüljtu äi>afferberg anvücfen; er ftürjte fic^

auf bie iiüfte unb .^erftörte eine 9.l{enge ©ebäube, äljulidj luie bie

56 m f)üf)e ^-(utiüelle, bie am 9. ^uni 1586 beim Grbfiebcn von
Sima ben ^^afen von (Saltao überfdnnemmte. ^n 2(merifa Ijatte

malt auf bem Cntariofce feit Cftobcr 1755 eine ftarfe 2(ufre(]un(]

beö Süafferö bcobadjtet. 2^iefe (rrfd^einungcn meifen barauf Ijin,

ba^ auf ungefieure ©treden I)in unterirbifdie ä>erbinbungen he--

ftcbcn. 33ei ber ^^'^^"^"^^"ft*-'!'!'"? ber meift weit auoeinanber

iiegcnben ^t'ttpunfte, in benon l'ima unb Guatemala nöUig 3erftört

niurben, giaubte nmn Ijin unb raieber bie 33emerfuni] ^n madjen,

alö ob fic^ eine liiUrtiing langfam ben Horbillercn entlang geäufjert

Ijiitte, balö uon iKorb nad) Süb, balb von Süb nad^ 9Jorb. ^c^

gebe I}ier üier biefcr auffaltenben 3i'itpindtc:

?JJerito ':^eru

(33rcite 13" 32' 9?orb) (33reite 12^ 6' ©üb)
30. dlov. 1577, 17. ^mü 1578,

4. 9Mr5 1679, 17. 3uni 1678,

12. %ebi\ 1689, 10. DU. 1688,

27. ©ept. 1717, 8. gebr. 1716.
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xul)x c^eviet, i. ^. Bei bev ^"fß'^ 33arbabo§, bie über 5400 km
Don ber i'xüfte von Portugal liegt.

3]erfd)iebene 2:;()atfad)en weifen barauf f}iu, baf5 bie Grb-

beben unb bie üulfanifdjen 2(u§btüd)e ^ in engem xir[ad)[irf)en

gufainmentjang fte()en. ^n $afto f)i3rten wir, bie fdjumrje

bide 9kud}finile, bie im ^af)re 1797 feit meljreren 5D?onaten

bem ^ul!an in ber T^äije biefer ©tabt entftiegen mar, fei ^ur

felBen ©tunbc Derfdjmiinbcn , mo 270 km gegen ©üb bie

©ttibte Diiobnmba, §amBato unb 2:^QCunga burd) einen iinge-

Ijeuren ©toJ3 über ben Raufen gemorfen mürben. 6e|t man
fic^ im 3""^^*^^ ß^^^^ö brennenben ^rater§ neben bie §ügel,

bie fid) burd; bie (Sd)Iaden= unb 2(fd)enauömürfe bilben, fo

füfjlt man mel)rere 6e!unben t)or jebem einzelnen Shiöbrud)

bie 33cmegung be§ ^obenö. 2Öir Traben bie§ im '^a\]xc 1805

auf bem ^efuü beobadjtet, raätjrenb ber 33erg glüfjenbe (Bd)laäm

auömarf; mir maren im 3al}re 1802 S^wö^^ beöfelben 3Sor=

gangeS gemefen, al§ mir am 9^anbe beö unge()euren ^raterS

be§ $ic^ind;a ftanben, au^ bem übrigeng ^im nur fd)meflig

faure kämpfe aufftiegen.

2U(eö meift barauf I)in, baf? ha^ eigentlid) 2[ßir!|ame

bei ben ßrbbeben barin beftefjt, baf^ elaftifd;e glüffigfeiten

einen 2Iuömeg fud)en, um fid) in ber Suft ^u verbreiten. 5(n

ben lüften ber ©übfee pflanzt fid) biefe Sßirfung oft faft

^d) gcfte^e, wenn bie Grbftö^e iiid)t gle{d)3eitig finb, ober bod) fiirj

rtad)einanber erfotgen, fo er[d)eint bie ange6lid)e ^ortpftnnjuug ber

33ewegimg fef)r 3raeifeU)aft.

^ 2)tefer urfnd)lic^e 3ufnmnienf)ang, hen fd^on bie 3l(ten ers

!annten, 6efd)äftigte bie d)eifter nad) ber Gntbedung non 2lmerifa

ttjieber fel^r lebfjaft. ®ie[e ©ntbedimg üergnügte nidjt aUein bie

?Jeit(iier ber 93ienfd)en burd) neue S^aturprobufte, fie erineiterte aud)

ifjreSiorfteUungen uon ber pf)i)ft[d)(:'tt 33efd)affcnfjeit ber Scinber,

Don hen (£pie[arten beä 9)cenfd)engefd)(ed)teö unb non ben SBanbe^

rungeu ber S^ölfer. SOJan tann bie Sefdjreiüungen ber älteften

fpauifc^en Skifenben, nnmentUd) bie beä ^efuiten 3(cofta, nidjt

lefen, oI)ne jeben 2(ugenMid freubig ju ftaunen, wie mädjtig ber

2(nblid eineä großen ^-eftlanbeä, bie S3etrad)tung einer inunber;

ooKen ^^iatur unb bie S3evüf)rung mit 3}kn[d)Gn von anberer 3kffe

auf bie ©eifteeeiiiiuidelung in Europa geiuirlft l^aben. S)er 5leim

fef)r rieter pfji)fiFaIif(^er 9Baf)r^eiten ift in ben Sd)riften beö

IG. ^nf)r^unbertä nicberge(egt, unb biefer 5teim ptte (Vrüd)te ge;

tragen, luäre er nid)t burd) ^nuntiönni^ unb Slöerglauben crftidt

tüorbeu.
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augenBIicftid; 2700 km nieit, von 6§i(e bis ^um ?[ReerImfen

rou ©uai)aqui(, fort, iinb ^lüar frfjcinen, was fe^r merfnnivbii^

ift, bie ©rbftöfee befto ftävfer 511 fein, je raeiler ein Dxt dou
ben tfjätiöen ä^ulfanen abliegt. ®ie mit glöjen ron fefji*

neuer Silbung bebecften (^jranitberge ."^alabrienö, bie au§ 5{alf

beftcljenbe ^ette beS 3(penmnö, bie G)raffd;aft ^^erigorb, bie

lüften von ©partien unb $ortu(^aI, bie von ^>eru unb 2:^erra

girma liefern beutlid)e 33ele(^e für biefe S3cljnuptun(^. G§ ift

alö irürbe bie (^rbe befto ftär!er erfdjüttert
,

je menii;^er bie

S3obenf(ädje Deffnungen I)at, bie mit ben ^öljluuöen im
Snneren in 3>erBinbun(^ ftcl)cn. ^n 9^eapel unb 53ieffina,

am guf^ bes 6otopaj:i unb bcö Xuni^urac^ua fürdjtet nuin bie

©vbbeben nur, folanc\e nid;t '^ian^ unb geuer auä ber Wäin-

buui-; ber 2>ulfane bridjt. 3a, im .'Ri)nig,reidj Duito bradjte

bie gro^e ^^ataftropfje uon Biiobamba, uon ber oben bie 9tebe

mar, mehrere unterridjtete DJIänner auf ben ©ebanfen, ba^

baö unglüdlidje ?anb mofjl nidjt fo oft Dernniftet mürbe,

menn baö unterirbifd;e g-euer ben $orp[)i)rbom bes 6f)imbo:

rago burdjbredjen fi^nnte unb biefer folofjale 33erg fid; micber

in einen tljätic^cn ^^ulfan nermanbelte. Qu alkn ^eiicn

I)aben analoge ^f)atfad;en ju benfelben §i)potfjefen gefüfjrt.

^k @ried;en, bie, mie mir, bie (Sd;mingungen beS iöobenö

ber (Spannung elaftifd)cr 5\(üffig!eiten ;^ufd)rieben, fü(}rten ^ur

33efräftigung ifjrer 5(nfid)t an , baf3 bie Grbbeben auf ber

Snfel Qiihöa gänjtid) aufge()ört fjaben, feit fid^ auf ber Gbene

uon Setante eine (Erbfpalte gebilbet.

9öir I)aben uerfudjt, am 6dj(uf3 biefeS Kapitels bie alU

gemeinen (?rfd;etnungen gufammcn^uftellen , meldte bie (5:rb'

beben unter uerfdjiebenen .pimmclöftrid^en begleiten. 25>ir

I)abcn gezeigt, ba^ bie untcrirbifdjen -l^ieteore fo feften (^k-

feUen imterliegen, mie bie 93?ifd)ung ber ©afe, bie unferen

Suftfreiö bilben. 2Bir Ijabm un§ aller 33etrad)tungcn über

baö 3Befen ber d}cmifdjcn Slgenjien entl;alten, bie alö Ur)ad)en

ber großen Ummaljungen erfdjeinen, uieldje bie Grbobcrfhidje

uon S^'it gu ä^it crlcibet. ©ö fei l)ier nur baran erinnert,

baf5 biefe Ürfadjen in ungeljeuren liefen liegen, unb baf5 man
fie in ben Grbbilbungen ^u fudjen I^at, bie mir llrgebirge

nennen, moljl gar unter ber erbigen, orpbierten .Prüfte, in

Xiefen, mo bie I)albmetallifd;en förunblagen ber ^iefelerbe,

ber ^alferbe, ber ©oba unb ber $ottafd)e gelagert finb.

^^^an i)at in neuefter 3^^* ben T^crfud) gemad)t, bie (Sr^

fdjeinungen ber 3?sulfane unb Grbbeben al§ äi^irfungen beS
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©abauiömuö aufjufaffen , her fid; Bei eigentümlid;er Slnorb-

luing unt3(cid;artigev 6rb[djidjten entroideln foll. @§ läjt

\\d) nidjt leugnen, bafj Ijäufig, wenn im ^^ertauf einiger

©tunben ftarfe Grbftö^e aufeinanber folgen, bie eteftrifdjc

Spannung ber Suft int Slugenblid, wo ber^Soben am ftärfften

erfdjüttert tüirb, mer!6ar annimmt; um akr biefe ßrfdjeinung

^u erflären, hxa\id)t man feine S^if^iidjt nid;t ,^u einer 6i;potf)e|e

5U nefjmcn, bie in gerabem Söiberfprud) ftef)t mit allem, ma§
biö jel3t über ben ^an imfereS ^^laneten unb bie 5(norbnung
feiner Grbfdjidjten beo6ad;tet morbcn ift.



liinüts £u]^M,

Santiago.

®ie erften 3i>ocf)cn unfercö 3(iifcntf)a(tcö in (Suinana vcx-

nienbetcn luir ba^u, iiuferc ^^^iiftrumcntc 511 6cndjtic\en, in ber

Um^cgenb ^n botanificrcn unb bie 3puven beö ßrbBcticns

üom i4. ^ejember 1797 gu beobarfjten. ®te 9)tannii^faltii.v

feit bor ©egenftönbc , bie uns ^lunal in 3(n[pvud) naf)men,

Iie§ unö nur fcfjuiev ben ©eß ^u georbneten Stubien unb
33eobad;tungen finben. Söenn unfere ganje Umgebung ben

leb^afteften 5^n,3 für uno I)atte, fo madjten bagegen unferc

Snftruniente bie Dtcugier ber Gininofjnerjdjaft rege. 3Bir

iinirben fetjr oft burd) S3efud;e von ber SIrbeit abge,^ogen, unb
wollte man nidjt Seute iior ben ,^opf ftof^en , bie fo feelen-

oergnügt burd; einen ^oKonb bie Sonnenf(cden betrad;teten,

ober jwei ©a|e in ber 9iü()re beö ©ubiomcterö fid) oer^ef)ren,

ober auf ga[oani|'d;e '^erüfirung einen %xo]d) fid) beioegen

faf}en
, fo nuifjte man fid; lootjt fjcrbeilafjen , auf oft oer=

luorvene S'^'^Ö^^^^ 2(uöfunft ^u geben unb ftunbenlang bie=

felben 3>erfud)e ^u uncberf]olen.

3o ging eö unö fünf ganje ^aljxe, fo oft loir uno an

einem Crte auf()ie(ten, mo man in Grfa[)rung ge6rad}t Ijaik,

baB mir -l^iifroffope, A-ernrörjren ober eteftromotorifdje 2(pparatc

befi^en. u^ergleid)en ^(uftritte mürben meift befto angrcifeuber,

je oerrcorrener bie ^^egriffe marcn, meld)e bie 'ikfudjer oon

'^(ftronomie imb ^l)\)]\i f)attcn, meld)c 5i>if]enfd}aften in ben

fpanifdjen i\o(onieen ben fonberbaren^^itel : „neue 'l>I)i[o[op(jie",

nueva filosofia, führen. 2)ie §albgelefjrten faljen mit einer

gemiffen ©eringfdjäluing auf uns f^erab, menn fie fjörten,

baj fid^ unter unferen ^üdjern meber baö Spectacle de la

nature 00m 3(bbe ^^ludjC , nod; ber Cours de pliysique oon
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(Sigaub la ?yonb, nocf) ba§ Söörterbud) üon 33aImont be

^omare befanbcn. ®ie[e bvei Söerfe unb bei* Traite d'economie

politique von 33aron ^ielfelö finb bie befannteften unb gc-

adjtetften fremben 53üd;er im jpanifdjen SImerifa t)on ßavaca§

unb 6f)i(e biß (Guatemala unb ^^orbmejifo. Wian c^ilt nur

bann für getefjvt, raenn ntan bie Ueberfe^ungen bevjelben

red)t oft eitleren fann, unb nur in ben großen §an])t'

ftäbten, in Sima, Santa %e be 35ogota unb ^Jlorifo, fangen

bie 5ianien .fiaKer, (SauenbiJ§ unb Sauoifier au jene ^u uer^

brängen, 'D^xax 3üif feit einem (jalben S^^fj^fjiii^bert populär

gemorben ift.

®ie 9^eui3ierbe, mit ber bie 50tenfc^en fid^ mit ben §imme(g-

crfdjeinungen unb üerfdjiebencn natuninffcufdjaftlidjen &tc\cn-

ftänbon abgeben, äuf^ert ficb ganj anberö bei altciüilifierten

^l^ölfern alö ba, mo bie ©eiftcöentraidelung nod) geringe gürt=

fdjritte gemad}t ijat ^n betbcn gäflen finben fid) in ben

i)öd)ften fetänben üiele $erfonen, bie ben Söiffenfdjaften ferne

ftef}en ; aber in ben Ivolonieen unb bei jungen SSöIfern ift bie

älsif^begier feineöiueg^ müjlig unb uorübergefjenb
,

fonbern

entfpringt au§ bem (ebenbigen triebe, fidj ^u belefjren; fic

äußert fid) fo argloS unb naiD, mie fte in (Suropa nur in

früfjer SiiÖ^'i^"^ auftritt.

Gvft am 28. ^uli fonnte id) eine orbentlidje 9iei()e aftro=

nomifdjer 53eobad)tungen beginnen , obgleid) mir t)ie( baran

lag, bie Sänge, loie fie Souiö ^ertljoubS dfjronometer angab,

fennen gu lernen. '5)er ^xi^aii moKte, baß in einem Sanbe,

mo ber §immel beftänbig rein unb f(ar ift, mef)rere ^^^ädjte

fternloö maren. ^mei (Stunben nad; bem S^urdjgang ber

Sonne burdj ben Ö^eribian ,^og jeben 3:ag ein ©eroitter auf

unb e§ rourbe mir fdjmer, forrefponbierenbe Sonnenfjöfjen ^u

erfjalten, cbgteid) idj in Derfd;iebenen Sii^c^^^^^^^'^^ ^^'^^^ ^'^^^

(Gruppen aufnafjm. S)ie uont (Sfjronometer angegebene Sänge

uon dumana bifferierte nur um 4 Sehmben ä^it uon ber,

meldje id) burd) .Oimmelsbeobadjlungen gefunben, unb bod;

{)attc unfere Heberfatjrt 41 STage geroäfjrt unb bei ber ^e=

fteigung beg $ifg uon STenerifa mar ber 6f)ronometer ftarfen

Xemperaturmedjfeln ausgefeilt gemefen.

2Iug meinen 33eobadjtungen in ben S'^f)^"^^^ 1^^^^ ^i^^i^

1800 ergibt fid; als ©efamtrefuttat, baf3 ber große $(al^ uon

Gumana unter lO'^ 27' 52" ber S3reite unb ÖG« 80' 2" ber

Sänge liegt, ^ie 33eftimmung ber Sänge grünbet fid) auf

ben Uebertrag ber ^eit, auf ^Oioubbiftanjen, auf bie Sonnen-
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finfterni§ üom 28. Dftober 1799 imb auf ^cfy\ gmmerfioncn

ber 3upitei*tra6anten, t)ero(lidjen mit tu Guropa angefteUten

33eobad}tuugeu. ©ie voz\d)t nur um fe[)r meniijeg t^on ber

ah, bie g-ibalqo vox mir, aber burd; rein c^ronometrifrfje Wditd
gefunbeu. Hnfere ältefte ^arte beS nmcn kontinentem, bie

Don i)iego Siibeiro, ©eograpfjen J^aifer 5\arlö beö g-ünftcn,

fe^t Gumana nnter 9^^ 30' 33reite, maö um 58 5DIinuteu non

ber raafjren '^^reite abmeidjt unb einen falben (^rab von ber,

bie 3effen)§ in feinem im ^al)\'c 1794 I)erauögegebenen

„3(meri!anifd;en ©teuermann" amjibt. '^reifjunbert ^ai)xc

lang geidjuete man bie gan,^e .Klüfte t)cn $aria ju raeit füb^

lid), meil in ber ^läijc ber 3^^**^^ ^rinibab bie Strömungen

nad) 9^orben gegen unb bie Sdjiffer nad; ber 5(ngabe bc§

£'og§ meiter gegen Süb ;^u fein glauben, a(§ fie mirftid; finb.

3(m 17. IHuguft madjU ein <§of ober eine Sidjtfrone um
ben 93]onb ben (Siniuotjueru niel ju fd;affen. Wum betrad;tete

es al§ S^orboten eines ftarfen Grbftof^eö, bcnn nad) ber äsolfö=

p[)i)fif fte()en aik iingen)i3f)n(id)en (rrfdjeinungen in unmitte(=

barem 3iifi^»^"^cnl)ang. ^ie farbigen 5lreife um ben ^^ionb

finb in ben nörblidjen Säubern meit feltener a(§ in ber -j^Nro^

iience, in S^^^^^f" ^^^^"^ Spanien. Sie jeigcn fidj, imb bieö

ift auffaftenb, befonberö bei reinent §immel, mcun ba§ gute

äÖetter fef)r beftänbig fdjeint. 3" ^^^ IjeifKu ^om fiefjt

man faft jebe 9iad}t fd)i3ne priomatifdje färben, felbft bei ber

größten ^Trocfenfjeit ; oft nerfdjminbcn fie in meuigen ?[)]inuten

mel)reremal, ofjue ^S^veifel, meil obere Suftftromungen ben

3uftanb ber feinen fünfte, in benen bag )ii\d)t fid) bridjt,

tieränbern. 3^imei(en ()abc id; jmifdjen bem 15. förab ber

S3reite unb bem SIequator fogar um bie 3>enuQ !(eine §i3fe

gefef^en; man fonnte ^'urpur, Drange, unb ^siolett unter-

fdjeiben; aber um Siriuö, (lanopuö unb Slc^ernar (jabe id;

niemals garben gefel)en.

2ßcTi[)renb ber 93ionbf)of in Gumana ^u feljen mar, geigte

ber §i)grometer grof^e J'-'^K^jt^^^'^i^ ^'^' ^^^ SBafferbüufte

fd)ienen aber fo noKfommen aufgelöft, ober iüclntcf)r fo elaftifd)

unb gleicl^fi3rmig verbreitet, ba'B fie ber 2)urd;fid;tig!eit ber

Suft ' feinen Gintrag tfjaten. ®er 93tonb ging nad) einem

©emitterregen fjinter beut Sd)loffe San 3(ntonio auf. SÖie

er am ^ori^ont erfd;ien, fa() man ^mei llreife, einen grofjen,

meijnd)en non -l-i " i)urd;mefter uub einen fteinen, ber

in aikn garben be§ 9]egenbogen§ glmt^te unb P 48'

breit mar. ©er ^immelöraum jmifdjen beiben S!ronen mar
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buu!el6(aii. 33ei 40 ° §öl)e Derfd^raonbcn fie , oljue baf5 bie

metcüroloöifcfjen 3^^^"i"i^c'^tß '^^^ öerini^fte 3^evänbennu3 in

ben nieberen Suftvegionen anzeigten, ^ie ßvfdjeinunc^ ijatto:

iüd)t§ SUiffaKenbcö aiij3er ber grof^en Sebfjaftißfeit ber garben,

neben bem Ihnftanb, baf^ nad) 50ieffungen mit einem Skmöben'
fcljen ©ej:tanten bie 9^ionbfdjeibe nidjt ganj in ber W\itc ber

i3öfe ftanb. Df}ne bie ^Oieffung Ijatte man glauben fönnen,

biefe ßpentii^itiit rül)re von ber ^svojeftion ber Greife auf

bie fdjeinbare Konfauität beö §immelö f}er. ®ie gorm ber

§öfe imb bie -^-aiben, meldte in ber ^n^t unter ben 2:^ropen

beim 9J?onblidjt ju %ao,c fommen, uerbienen e§, von ben

^^s(ji)[ifcrn Don neuem in ben ^reiS ber 33eobad}tungen ge^

flogen §u merben. 3" 5!J?eri!o l)ahc id) bei üolltominen

ftarem §immel breite (Streifen in ben g^avben beg 3iegen^

bogenS über ba§ §immetögen)ö(be unb gegen bie 9)^onbfd)eibe

I)in ^ufammenlaufen fefjen; biefe§ merfunirbige 9}k'teor er=

innert an 'oa^ uon (5ote§ im gafjre 17 IG be[d)riebene.

3l>enn unfer §an§> in (Sumana für bie 33eobadjtung be§

§immelö unb ber meteorologifdjen SSorgänge fefjr günftig

gelegen mar, fo mufften mir bagegen jumeilen bei ^age
etmaö anfeilen, maö un^ empörte. ä)cr grofje ^U\^ ift jum
^Teil mit Bogengängen umgeben, über benen eine lange

Ijölgerne ©alerie Ijinläuft, mie man fie in allen l)eif5en Sän=

bem fiel)t. §ier mürben bie ©djinarjen üerlauft, bie uon

ber afrifanifdjeu ^üfte Ijerüberlommen. Unter allen euro=

päifdjen 9?egierungen mar bie von ©änemar! bie erfte imb
lange bie einsige, bie ben Sflaücnljanbel abgefd)afft l)at, unb
bennod) maren bie erften (^flaoen, bie mir aufgeftellt fal}en,

auf einem bänifd}en (S!laiienfd;iff gefommen. ®er gemeine

ßigennu^, ber mit 93?en|d;cnpflidjt , -3tationale[)re unb ben

©efo^en beö 3Saterlanbeg im Streite liegt, läJ5t fid; burd;

nid;t§ in feinen ©pelulationen ftören.

®ie 5um 33er!auf ausgefegten ©flauen maren junge

£eute von fünf^eljn big ^man^^ig S^ilji'en. 9Jcan lieferte il)nen

jeben ?Oiorgen jI'oIoöüI, um fid; 'oen Mörper bamit einzureiben

unb bie §aut glän^enb fdjmar^ gu madjen. Qeben 5lugenblid

erfd)ienen Käufer unb fd)ä^ten nadj ber Sefd;affent)eit ber

^äljue Sllter unb ©efunbl^eitg^uftanb ber ©ftaDen; fie riffen

ifjuen hQn 9Jiunb auf, ganj mie eg auf bem $ferbemarft

gefd)iel)t. tiefer entmürbigenbe ^rauc^ fdjreibt fic^ an§

^Jlfrifa Ijer, mie bie getreue ©djilberung j^oigt, bie Ceruanteg

nad) langer ©efangenfdjaft bei "otn Wianvüi in einem feiner
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St^caterftüdfe^ t)om 3>er!auf ber (E^riftenff(aüeu in 2((g{er

entiüirft. ©§ ift ein empörenber G)ebanfe, baJ3 eö nocf; Ijeii;

tigeötagä auf ben Stntillen fpauifclje Slnfieöter gibt, bie

if)re ©flauen mit bem ©lüfjeifen jeidjnen, um fie uneber ju
crfennen, rcenn fie entlaufen, ©o beijanbelt man ^Dtenf^en,

bie anberen ^Itenfdjen bie 53Ki^e beö SäenS, 2((fcrn§ unb
©rnteuö erfparen.^

3e tieferen ©inbrucf ber erfte Verlauf von ^tet^ern in

(iunmna auf unö qemadjt f)atte, befto meljr nninfdjten mir
un§ ©lud, 'oa^ mir ung bei einem 33oI!e nnb auf einem
kontinent bcfanben, mo ein foldjes Sdjaufpiel fefjr feiten

Dorfommt unb bie o^^^t ^ßJ-' ©flauen im aür^cineinen f;ödjft

unbebeutenb ift. 2)iefel6e betrug im ^aljxi 1800 in ben
^sroüin.^en (Sumana unb 33arcefona nidjt über 6000,
mäf)renb man ^ur felben 3sit bie öefamtbeuölferunc^ auf
110 000 fdjä^te. ®er ^anbel mit afrifanifdjen ©flauen,

ben bie fpauifd;en ©efe^e niemals bec^ünftigt Ijaben, ift iel3t

Uüllit3 bebeutungöloö auf .lüften, mo im 16. ^i'^^)^'^)"^^'

bert ber §anbel mit amerifanifd^en ^tiavcn fd)auerlid;

lebljaft mar. 5Jtacarapan, früfjer Slmaracapana genannt,

Gumana, 2lrai)a unb befonbers ^teucabij, baö auf beut Gilanb
Gubagua angelegt morben mar, fonnten bamalö für Kontore
gelten, bie ^ur 33etreibung beö ©flauenl)anbelS errichtet maren.

©irolamo ^i^en^oni auö 'Ilcailanb, ber im 2llter uon 22 3al;ren

nad) 2^erra g-irma gefommen mar, ntad;te im ^aijvt 1542
an "ozn .lüften uon ^orboneS, Gariaco unb ^mria ^Jaubjüge

mit, bei benen unglüdlidje eingeborene mcggcfdjleppt muvben.

(2r cr^äljlt feljr natu unb oft mit einem öefüljlöauöbrud,

mte er bei ben 0efd)idjtfdjreibern jener Q6t feiten uorfommt,
uon hcn ©raufamfoitcn, bie er mit augefeljen. Gr falj bie

©flauen nac^ Üieucabi^ bringen, mo fie mit bem ©lüljeifen

auf ©tirne unb ^Jfrmen ge^eidjnet unb ben Beamten ber

Slrone ber T. uint entridjtet mürbe. 9lu§ biefem §afen
muvben fie nad) §ai)ti ober Qan Domingo gcfdjidt, nadjbem

fie meljrmals bie ijerren gemed)felt, nid)t med fie uerfauft

unirben, fonbein meil bie ©olbatcn mit 3iUirfeln um fie

fpielten.

llnfcr erfter 5lu§flug galt ber .f^albinfcl 9lrai]a unb jenen

efjemalö burd; ben ©flauenljanbel unb bie ^|>erlenfifdjerci uiel:

^ El trado de Argel.
^ La Biuyere, Chaiacteres cap. XI.
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berufenen Snnbflridjcn. 2(m 19. Sliiöuft (T,cc]cn 2 lUjV nadf)

5Jiitternarf)t fdjifften lüiv iing bei ber inbij'djcn 3]ürftabt auf

bem 9Jian^anareö ein. Un[er §aupt^iücd' bei biefev fleincu

Sf^eife voax , bie krümmer be§ alten (Edjloffes von 2(vaija -^xi

befefjen, bie (Saljraerfe §u befudjen unb auf hm ^eri^en,

lüeldje bie fdjmale ^albinfel 3}^iniquare5 bilben, einige (^co-

Io(ni|dje Unterfudjungen an^uftcKen. S)ie 9iad)t wax föftlidj

füfjl, (5d;n)Qrnic leudjtenbcr ^nfeften^ glänzten in ber ^uft,

auf bem mit Sefnuiunt bebedten S3oben unb in bcn 9Jiimofen:

büfdjen am g(u^. @ä ift befannt, roie Ijäuficj bie ^eud;t=

mürmer in Italien unb im gan,^en mittäglid;en (Europa finb

;

aber i^r makrifd}er (^inbrud ift gar nidjt ^u uergleidjen mit

ben i^aljUofen ^erftreuten, fic^ I)in unb ()er bemegenben Sidjt-

punften, meldje im I)eif5en ©ibftvid} ber ©djmud ber 9?ädjte

finb, mo einem ift, alg ob ba§ ©c^aufpiel, meldjeö bag

§immet§gem5lbe bietet, fidj auf ber ßrbe, auf ber ungefjeuren

dbene ber ©rasfluren micberijolte.

2(Iö Tüir f(uf,abn,uürtö an bie Pflanzungen ober GFjaraä

famen, fa()en mir greubenfeuer, bie S^tcger angej^ünbet Ijatten.

£eid)ter, gefräufelter d^awd) ftieg §u ben ©ipfeln ber _^atmen

auf unb gab ber 93tonb{djeibe einen rotlidjen Schein. ß§
mar (Soi\ntagnadjt unb bie ©ffaüen taugten gur raufdjenoen,

eintönigen 93iufif einer (Suitarre. ^er Örunb^ug im ßljarafter

ber afrifanifdjen ^sölfer oon fdjraarger Diaffe ift ein uner-

fd)cipflid)eö 9}caf) oon 33emeglid)feit unb grofjfinn. 5?adjbem

er bie 2Öod;e über Ijart gearbeitet, tan^^t imb mufi,^iert ber

(Sflaoe am geiertage bennoc^ lieber , alg baf5 er außfdjläft.

^ütcn mir un§, über biefe (Sorglofigfeit, biefen Seidjtfinn

l^art 3U urteilen; mirb ja boc^ baburd; ein ^^hm voU (tnU

befjrung unb ^Sd^^merj üerfüf3t.

^ie ^ar!e, in ber mir über ben ?Oleerbufen von Gariaco

fuf}ren , mar fe§r geräumig. ?Dlan f)atte grof^e ^^aguarfelte

ausgebreitet, bamit mir bei dladjt rufjen fonnten. ^tod) maren
mir nidjt gmei ?Oionate in ber fjci^en S^^^^> i^"'^ bereite maren

imfcre Organe fo empfinblid) für ben fteinften 2remperatur=

mcdjfel, baf3 mir nor groft nid)t fdjiafen fonnten. ^n unferer

^eriüunberung fafjen mir, baf3 ber (junbertteitige 2;;ljermo=

meter auf 21,8"^ ftanb. tiefer Umftanb, ber allen, bie lange

in beiben S^'^^i*-'!^ gelebt fjaben, mofjl befannt ift, oerbient

oon ben ^Ujijfiologen Uadji^t gu merben. ^oud^er ergäfilt,

Elater uoctilucus.
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auf bem Gipfel ber Montagne Pelee auf ^3]iartiniqiie* Tjabeu

er unb feine ix^ßteiteu üor gvoft c^ebebt, obi^leid; bie älHUiue

uoc^ 21 ^|2^ betrug, ^n ber an,^iel)cnbeu S^eifebefcfjreibunc^

beö iRapitän 33Ut^I), ber infolge einer 9)teuteret an 33orb beö

©djiffeö ^ounti) 5400 km in einer offenen ©djaluppe 5urüd'=

legen mujte, lieft man, bafi er j^ioifdjen bent 10. unb

12. Grab füblid)er 33reite m\t mdjx vom groft als nont

junger gelitten.- Sni 5a>uuu" 1JS03, bei unfereni Slufent^

l)alt in ©uaijaquil, fal)en tüir bie Gingeborenen fic^ über

^älte beflagen unb fid; .^ubeden, wenn ber 3^l)ermomcter auf

23,8° fiel, uniljrenb fie bei o(),^j' bie .Oi^e erftidenb fanben.

(Sä braud)te nidjt nieljr als 7 biö 8 ©rab, um bie ent^

gegengefet^ten Gnipfinbungeu oon Jyvoft unb .t^il3e ^u erzeugen,

ineil an biefen iU'ifteu ber Sübfee bie geioöljulidje 2uft=

temperatur 28 "^ beträgt. ®ie geud)tigfeit, mit ber fid) bie

l^eitungöfäl)ig!eit ber Suft für ben 31>ärmeftoff änbert, fpielt

bei biefen Ci'mpfinbungen eine grof^e ^ioUe. ^m §afen von

©uat)aquil, mie überall in ber Ijeif^en 3o«e auf tief gelegenem

33oben, fül)lt fid) bie Suft nur burd; Gemitterregen ah, unb

id) Ijabe beobadjtet, bafj, uniljrenb ber !^ljermometer auf 23,8'^

fällt, ber ^elucfd^c §i)grometer auf 50 biö 52*^ fteljeu bleibt;

bagegen ftcljt er auf 37 bei einer 2:emperatur non 30,5".

^n dumana Ijört man bei ftarfen Siegengüfjen in ben Strafen

fd;reien: „Que hielo! estoy emparamado !"^ unb bod; fällt

^ S)er 23erg ift nacfj ucr[d;iebeneu 3lnga0eii 5iuifd;en 1300 unb

1435 m r;ocl).

2 Sie 9J(annfrf}aft ber (Sd;nluppe luuvbe fjäufig von iten ^Kellen

burdE)nn^t; mii* luiffen nbcr, bnfnnitcr bicfer ^U-eite bie 2^emperatur

beg 9J(eenüaffei-6 nidjt unter 23" fein faitn, unb ha\i hie burd^ «er;

buuftung entftefjenbe 2((ilii(j(ung in ^uiditen, luo bie Suftteniperatur

feiten üOer 25" fteißt, nur unbeträdjtlid) ift.

2 „2ßeld;e (Siöfölte ! ^^d^ friere, alö tüüre id) auf bem Diüden

ber 33erge!" S^aö prouinjieUe 2Bort eniparamarse In^t fid; nur

burd; lanc^e Um|d)rei()uni] luiebergetieu. Paramo, peruanifd)

Pirna, ift ein 5Jtame, ben man auf ciHen faxten beö fpnnild)en

STinerifnö finbet. Gx Gebeutet in ben Molonieen roeber eine äBüfte

nod; eine Jan de", fonbcrn einen gebirgigen, mit Derlrüppelten

33iiumen beiüad)fcnen , ben SBinben aufgefegten £nnbftrid}, wo eö

befiänbig nafifatt ift. ^n ber Ijeifjen 3one liegen bie ^^aramoö ge;

tüöfjnlic^ 3120 t)iä 3900 m fjod;. (So fnUt ^nufig Schnee, ber nur

ein pnar (Stunben liegen bleibt; benn man barf bie SBorte Pa-

ramo unb Puna nidjt, luie eä t>en ©eogvapfjen i^äufig begegnet.



^ 191 —

ber bem 'ifl^o.m auoc^efe^te 3:;Ijermometer nur auf 21,5^ 2(u§

allen biefcn 33eo6aci}tun(^en o^d)t l)^x\)ox, ba|5 num ;^n)ifd)en

beu S^Öenbefreifen auf (S'Benen, wo bie Lufttemperatur bei

%a(\c faft beftdnbiij über 27 '^ ift, bei 9Zad)t baS 33ebürfniä

fül)it, \id) ^u^ubedeii, fo oft bei feucfjter Suft ber ^§ermometev

um -1 big 51/2" fdat.

©ec^Gu 8 Uf)r morgeng ftiegen mir au ber Sanbfpi^e

von 3(rai;a bei ber „9teuen (Eatine" anS Sanb. Gin einjelneg

§auä ftefjt auf einer fallen ©bene, mhzn einer 33atterie ;)on

brei Kanonen, auf bie ficfj feit ber Ss^'pörung be§ %oxt^

©t. ^doh bie ^^erteibi^ung biefer Klüfte befd)rän!t. ®er
(5alinenini"pe!tür bringt fein 2chen in einer Hängematte ^u,

in ber er ben 2(rbeitcrn feine 33efe[j(e erteilt, unb eine Lancba
del rey (föniglidje ^ar!e) füljrt ifjux jebe 3ßüd)e von (Eumana

feine Sebenömittel ju. Tlan munbert fid), iaf, bei einem

(Sal^mer!, 'oa^i früljer bei ben Gnglänbern, §oUänbern unb

anberen SeenuKljten ©iferfud)t erregte, fein 4)orf ober aud)

nur ein §of liegt, ^aum finbet man am (2nbe ber Sanb-

fpi^e von Straija ein paar armfelige inbianifd^e gnfdjerfjütten.

?Dian überfieljt von Ijier aug gugteid; baä ©ilanb ßubagua,

bie Ijoljen ^Berggipfel von 93largarita, bie ^rünuner beä

(SdjloffeS ©t. Safob, ben ßerro be la 2Sela imb baö Äalf;

gebirge beö 33rigantin, baö gegen ©üben 'tten §ori,^ont be=

grenjt. 2ßie reidj bie §albinfel Slraija an i!odjfal-^ ift, unirbe

fdjon Sllonfo ^Oiino befannt, al§ er im galjre 1499 in ^olumbuö',
DjebaS, unb 3(merigo 3Sefpucci§ gu^ftapfen biefe Sänbcr be=

fudjte. Dbglctdj bie (Eingeborenen 5tmerifaö unter allen 33ijlfern

beö ©rbbaileö ant menigften ©al^ oerbraudjen, meil fie faft

allein oon ^flan^^enloft leben, fd;einen bod; bereits bie ©uai;-

mit bem 3ßorte Nevado, peruanifd; Ritticapa, üeriüedjfedt,

luaö einen 5ur l'inie beä eiuit^eu ©d^neeö empoivaßenben 33erg Ge-

beutet. Sie[e 33e(^viffe finb "für bie ©eologie unb bie ^flanjeu;
geograpF^ie [el^r luidjtig, med man in Sänbern, 100 nod^ fein 33erg;

gipfet gemeffen ift, eine rid;tige ^sorftelfung von ber geriiigften
ö 5 1) e erf;ält

, 3U ber fid; bie i^orbiUeren errjeben , luenn mau bie

äl'orte Paramo unb Nevado auffud)t. 2)a bie ^saramoä faft he-

ftänbig in !a(ten, bid^ten 9?eDeI gepHt finb, fo fagt ha§ ':Soit in
Santa ^e unb SJcejifo: cae un paramito, wenn ein feiner

Siegen fäUt unb bie Lufttemperatur öebeutenb atmiiinut. Süi'S Pa-
ramo r^at man emparamarse gemadjt, b. [;. frieren, alij

iDüro man auf bem 3iiufcn ber Stuben.
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fart im ^f)on; unb Sal.^doben bcr ^unta 2rrena§ (^e-

c\ra6cn ^u Ijabcn. (2eI6ft bie iel3t bie neuen genannten

Sal^^^TDcrfe, am (Snbe bes 'i^ürßcBiri]eö Slraija, luarcn fd)on in

bcv fiü()c[teu 3t'it im ©ange. ^ie ©panier, bie fid) juerft

auf (Subaiuia unb balb nacljfjer auf ber ^üfte uon (Sumana
niebcrgelaffen I)atten, beuteten fdjon ,^u 3(nfang bcö 16. ^al)X'

Ijunbei'tö bie ^al^fümpfe am, bie fid) al§ Sagunen norbmeft:

lidj üom Gerro be la 3.^e(a fjinjiclien. ^a baö ^^orgebirge

2(vai)a bamalö feine ftänbige 93ei)ölferun(3 I)atte, maditen fid;

bie §of[änber ben natüvlidjen •l\eid)tum beö 53obenö ju nw^Q,

ben fie für ein Ciemeim^ut a((er Stationen anfa(}en. .^niU

,^uta(^_c Ijat jebe .Kolonie il)re eigenen (Sci5nH'rfe, unb bie

(Sdjiffafjrtöhuift tft fo n>eit fortcjefdjritten , bafj bie Cabi;\er

.^cinbelGleute mit geringen Soften fpanifdje§ unb portugie^

fifd;eö (Sal^ 8500 km meit in bie ijftlid^e §albfugel fenbeu

fönnen, um 9Jionteüitieo unb 53ueno§ 3h)rcß mit if)rem 53e;

barf für "^a^» (rinfaf^cn ju üerforgcn. Boidjc '2>orteiIe nunen
pr Qdt ber Grobevung unbefannt; bie 3"^"l'ti"ic in ben

i?o(onieen umr bamalo nod) fo weit "^urüd, ba^ 'i)a^ 'Bai] von
3(rai)a mit örof^en Soften nadj ben 3(ntil(en, nad) (Sartacjcna

unb -^^ortobe(o uerfd)ifft nnirbe. ^m Jafjre 1605 fdjidte ber

^JJiabriber .'•Jof beuniffnete g-afjr^euge nad^ -^.Hmta 9(rai;a, mit

bem Sefe()l, bafelbft auf Station ^n liegen unb bie §oUänber
mit ©euHiIt ?iu oertreiben. ^iefe fuljren nid^tsbeftouicniger

fort, [jeimlid) BaU ^u f)o(en , bio man im ^ai)XQ 1622 bei

ben Saljmerfen ein gort errid;tete, bas unter bem DZamen
Castillo de Santiago ober Keal Fuerza de Araya bendjmt

gemorben ift.

^icfe großen Sal^fümpfe finb auf ben älteften fpanifdjcn

harten balb alö 33ud)t, balb alg !5agune angegeben. Säet,

ber feinen Orbis novus im 3af)re 1633 fdjrieb unb fefjr

gute ^fiadjridjtcn non biefen Äüften fjatte, fagt fogar auö;

brüdlid^ , bie ii-agunc fei uon ber See burd; eine über ber

glutfjöfje gelegene i^mbenge getrennt gemefen. 3m Qafjre 1726
^erftörte ein auf^erorbentlidjcö Grcigniö bie Saline non '^(raija

unb mad)te baö ?yort, baö über eine ?OJillion l^arter ^iaftcr

geloftet l)atte, unnül3. 93can fpürte einen Ijeftigen 2SinbftoJ5,

eine grof^e Seltenl}eit in biefen Strid)en, mo bie See meift

nidjt unrul)iger ift al§ baö 3Baffer unferer S'lüffe; bie g-lut

brang uH'it ins ^anb binein unb burd) ben Ginbrud) beö

93ieereö nnirbe ber Saljfee in einen mefjrere ?Jiei(en langen

93ieerbufen nermanbelt. Seitbem Ijat man nörblid; t)on ber
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§ügel!ette, voeldje bag 6cfj(of5 von ber 91orb!üftc ber ^alh-

infei trennt, ümftlic^e S3e^ älter ober haften angelegt.

®er ©al^Derbraud) iDor in ben Qaljren 1799 unb 1800
in ben Beiben ^^roüinjen Gumana unb Barcelona §iüifcf)en

9000 imb 10000 ganegaS, jebe gu 16 S(rro6ag ober 4 ^znU
nern. tiefer 35er6raud) ift fe^r hetxädjüiö) , unb eö ergeben

fid) babei, trenn man 50000 gubianer abred)net, bie nur

fe[)r wenig Bab^ oerjefjren, 30 kg auf ben Slopf. 3^ gran!-

reid; red)net man, nad) 9?ec!er, nur G bis 7 kg, unb ber

Hnter[d)ieb rüfjrt baf)er, ba^ man fo incl (Salj gum (S"in=

fallen braudjt. ®aö ge)a(,^ene Dd;fenf(ei]d), 2:^a[a jo genannt,

ift im ^anbel üon 33arcelona ber norne(jmfte 3hiQfut)rartit'e(.

a>on 9000 bis 10000 ganegaö Bab^, meldje bic beiben ^;sro=

ringen ^ufammen liefern, lommen nur 3000 rom ©al^mer!
üon 2(rai)a ; bag übrige roirb bei 9Jtorro be ^Barcelona, ^ojueloS,

$iritu unb im ©olfo trifte aug 9}teermaffer geraonnen.

^n 5l}iej:i!o liefert ber einzige Sal^fee $enon 33(anco
jä^rlid; über 250 000 ganegag unreineg ©alg.

S)ie -]]rot)in5 Caracas fjat fdjöne ©al^roerfe bei "oen

flippen (o5^}toqueg; bag früfjer auf ber Üeinen gnfel ^ov-
tuga gelegene ift auf ^efef)l ber fpanifdjen Stegierung gerftört

morben. 9Jian grub einen ^ianal, burd) 'Oin bas ?Oteer ^u ben

(2a(,5[ünipfen bringen fonnte. SCnbere Aktionen, hk auf ben

5ileinen ^Jintilfen .Holonicen Ijahm, befudjen biefe unbeir)ü()nte

^oinfel, unb ber ^3Jkbriber §of fürdjtete in feiner argroö^nifd^en

$oliti!, bag (Sa(,^nierf uon 3:^ortuga möchte ^^erantaffung ju

einer feften 9Zieber(affung merben, raot)urd} bem ©djleidjfjanbel

mit ierra girma ^sorfd)ub geleiftet mürbe.

^ie ©al^merfe uon 3(raija werben erft feit bem 3a^re
1792 uon ber Siegierung felbft betrieben. S3ig M)'m waren
fie in "ocn §änben inbianifdjer gifd^er, bie nad) belieben
Safg bereiteten unb uerfauften, mofür fie ber S^tegierung nur
bie mäßige «Summe uon 300 ^iaftern be,^af)(ten. 2)er '^reig

ber J^anßgti mar bamalg 4 dleakn ;
^ aber bas Ba^ mar f ef)r

unrein, grau, unb entfjielt fefjr viel fal^faure unb fdjmefel=

faure ^ittererbe. ®a gubenx bie 2(ugbeutung Don feiten

ber 2(rbeiter äujerft unregelmäßig betrieben mürbe, fo fehlte

^ ^n biefer Steifebefc^reibung finb al(e greife in garten
^inftevn unb Silberreaten, reales de plata, auogebrücft. 2(cljt

dieaien 3ef;en auf einen Ijavten ^iafter ober 105 (Souö fran3ü[i|d)en

Öelbes.

^. u. ^nimt)oIbt, Sleife. I. I3
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e§ oft an 'Ba^ -^um ©infal^en be§ g(eifd)e§ iinb ber %iid)c,

baö in biefen i^änbern für ben gortfcfjvitt beS ©eiuerbfleileö

von großem Gelang ift, ba baö inbianifdje nteberc )SoU imb
bie (S!(at)en t)on gifc^en unb etiijaö Xafajo leben. Seit

bie vproüin^ dumana unter ber Qntenban^ von daracaö ftel)t,

beftel}t bie Sal^regie , unb bie g-anega , roeld^e bie ©uapfari

für einen falben ^t^iafter nerfauften, foftet anbertf^alb -^.Uafter.

g-ür biefe '^sreiöcr()öf)un(^ leiftet nur gerimjen Qx\a% baj^ 'oa^

(Salj reiner ift, unb baf^ bie gifd)er unb ^otoniften eö baö

ganje ^aijx im Ueberflufj bejieljcn tonnen. 2)ie (Salinen^

oermaltuno; oon 2(rQi)a bradjte im Jsnf^re 1799 bent Bdja^t

8U00 ^siafter jäljr(id) ein. 3IuS biefen ftatiftifrfjen ^^otijen

gef}t I)eroor, bafj bie Salgbereitung in Slrgi^a, alö S^buftrie^

groeig betrachtet, oon feinem großen Selanc^ ift.

^er '2Ijon, an§> bem ju 3(rapa bas Sai§ gemonnen mirb,

fommt mit bem ©al^tfjon überein, ber in 33erd)te5gaben

unb in Sübamerifa in ^H'^^^^i^"^^ ^"i^ ^^"^ Steinfal^ vor-

fommt. 2^aö fal^faure 9iatron ift in biefem 3:f)on nid)t in

fid)tbaren ^eild)en eint^efprengt, aber fein ^^orF)anbenfein lä^t

fid; (eid)t bemcrflidj mad)cn. 2Öenn man bie 9)iaffe mit

yiec^enmafier ncl3t unb ber '3onne auöfet^t, f(^ieJ3t baö Safj

in (^rofjen i^riftaüen an. '2)ie Sagune mcft(id) uom <Sd)Io^

(Santiago jeigt alle ßrfd)einungen, mie fie üon £epe(^in,

ömelin unt) '>^^aUaS in ben fibirifdjen (Sal.^feen beobad^tet

morben finb. 3ie nimmt übrigenö nur bae 9iegenmaf(er auf,

bas burd) bie 3;;()onfd)id)ten burdjfidert unb fid) am tiefften

^sunfte ber ^albinfcl fammelt. Solange bie Sagune ben

Spaniern unb ijollänbern als Saljmerf biente, ftanb fie mit

ber See in feiner S^erbinbung; neuerbingö ijat man nun

biefe 3]erbinbung mieber aufge()oben, inbem man an ber

Stelle, ruo baö 93Zeer im 3af)re 172G eingebrod)en mar, einen

gafd)inenbamm anlegte, dlad) großer ^rodenljeit merben

nod; jeW oom 33oben ber Sagune 3 biö 4 ^ubiffu^ grof5e

klumpen friftattifierten, fel^r reinen fat^fauren Dtatronö (jerauf--

gefijrbert. ®aö ber brenncnben Sonne auögefet^e Sal^maffer

beö Seeö oerbunftet an ber Dberfläc^e ; in ber gefättigten

Söfung bilben fid) ©al^fruften, finfen ju 33oben, unb ba

.^riftaiie uon berj'elben ^iifi^^^n^ß^fe^ung unb ber g(eid)en ßc-

ftalt einanber an^iefjen, fo madjfen bie friftaüinifdjen 93taffen

oon ^ag ju Xage an. 9]ian beobadjtet im altgemeinen, bag

baö 2l>affer überall, mo fid; Sad;en im 21)onboben gebilbet

Ijaben, fal5l;altig ift. ^m neuen Salsmcr! bei ben Batterien
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Dort Slroija leitet man alterbingg ha^ ^D^eeriraffer in bte 5laften,

wie in ben ®al,5}ilmpfen im mittäglidjen J^ranfueicf) ; aber

auf ber ^s^\]d 3}iargarita bei ^ampabar mirb ha^ ©al,^ nur
baburc^ bereitet, baj3 man fü^eä Sßaffer ben fa[;^()aitigen

%i}on austaugen lä^t.

^a§ Sat^, M^ in ^^onbitbungen ent()a(ten tft, barf

nidjt üermed}|clt merben mit bem Bab^ , baä im Sanbe am
9Jteereöu[er norfommt unb baö an ben k\i\itn ber 9iormanbie
ausc^ebeutet mirb. Siefe beiben Grfdjeinunc^cn I)abcn, aug
c\eoIo(^ildjem ©efidjtöpunt't betrad)tet, fo gut mie nidjtö mit-

einander gemein. 3^^) ^)^^^ fal3l)altigen 3:fjon am 'JJieereg=

fpiegel, bei ^Umta X%ai)a, unb in 3900 m §ö()e in ben
Morbideren non 9teugranaba gefef)en. 2Benn berj'elbe am
erftgenanntcn Crte unter einer -Ocujdjelbreccie uon fetjr neuer

33ilbung liegt, fo tritt er bagegen bei SW'^ ^ii Oefterreidj

als mäd;tige 6d)id)t im 2((penfalf auf, ber, oSgleid; g(eid)fall§

jünger a(S bie (Sriftenj organifdjer Si^efen auf ber drbe, bod)

feljr alt ift, mie bie üielen feebirgsglieber s^igen, bie il}m

aufgelagert finb. ^\x mollen nid)t in Sii^^ife^ V-^W, «^aj

baö reine' ober mit fal5f}altigem!Jl)on vermengte (Steinfal.f- ber

9^ieberfdjlag eineg alten 3}icere§ fein fönne, alles meift aber

barauf Ijin, ba^ es fid; unter 9iaturoer[)ältniffcn gebilbet [)ai,

bie fei)r bebeutenb abrceidjen mugten uon benen, unter meldten
bie je^igen 5[)?eere infolge allnuiljlic^er 3>erbunftung Ijier unb
ba ein paar Körner fal^fauren ^tatrons im Uferfanbe nieber-

fdjlagen. SÖie ber SdjiDcfel imb bie Steinfoljle feljr meit

auseinanber liegenben Formationen angeljören, fommt aud)

bas Steinfal^ balb im Uebcrgangsgip§, balb im 3(lpenfalf,

balb in einem mit fcljr neuem Ütufdjelfanbftein bebedten

<Sal5tl}on (^unta Slraija), balb in einem ©ipä uor, ber jünger

ift als bie treibe.

®as neue ©al^mer! t)on 2(rai)a befteljt au§ fünf S^e-

l)äitern ober haften, üon benen bie größten eine regelmäßige

Jornt unb 87,4 a Cberfläd)e l)aben. ^ie mittlere 3:iefe be=

trägt 21 cm. 50ian bebient fid) fomol)l bes ^tegenmafferö,

bas fid) burdj Ginfiderung am tiefften ^^^unft ber ßbene fanv
melt, als bes 53leermaffer§ , ba§ burd) .Kanäle l)ereingcleitet

mirb, menn ber 5Ißinb bie See an bie Müfte treibt, tiefes

(Sal^merf ift nidjt fo günftig gelegen mie bie Lagune. ®a§

' S)as oon SBtelicfa unb ^seru.

2 Saö won ^allein, ^fcljl unb ^ipaquira.
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Söafi'er, ba§ in bie le^teve fäf(t, fommt non ftävfer gen eichten

2(6f)ängen unb Ijat ein c^völjereö ^obenftüc! auögelaugt. 2)ie

3nbianer pumpen mit ber §anb ba§ 9Jieevmaf(er aus einem

^auptbe()älter in bie i'laften. 2eid}t liege )\d) inbeffen ber

S^inb alö Mebfraft benutzen , ba ber Seeminb fortunüfjvenb

ftar! auf bie Stufte bUift. Wian l)at nie baran gebad)t, mebev

bie bereits auegelauc^te ©rbe roegjafd^affen , noc^ 'Bdjadjte im

3at^^t[)on nieber5Utreil3en, um ©djidjten auf^ufudjen, bie reid;er

an fal^faurent 3iatron finb. ®ie Salj^arbeiter ftagen meift

über ^)(e(:^enman(^el , unb beim neuen Saljmerf fdjeint eö mir

fd)mer nuö.^umitteln , nie(d)eö £luantum non 8al,^ allein a\\\

^iedjnung beö (Scemafierö fommt. ^ie Gini^eborenen fdjälu'n

eö auf ein «Sedjoteil beö gan.^cn Grtrac^eö. 4)ie 'i^erbunftuuß

ift fe()r ftarf unb mirb burd) ben beftänbigen Suft^ug c\i''

fteic^ert; "oa^ ©alj mirb aber and) am lö. bi§ 20. ÖTage,

nad)bem man bie ^ef)ättcr c^efüllt, auögej^oc^en. 3Sir fanben

(am l'^K 2tu(^uft um ^ 11 br nad)mittagQ) bie ^Temperatur beö

©atjmafjerö in ben Aa[ten 32,5°, mä!)renb bie Suft im

Sd)atten 27,2° unb ber «Sanb an ber ^üfte in 16 cm
^iefe 42,5° geigte. 2öir taud;ten ben 3:bermomcter in bie

See unb fa^en i[)n ;^u unferer Heberrafd)ung nur auf 23°

fteigen. ®iefe niebrige Temperatur riUjrt nielleid)t non ben

Untiefen (;er, meldte bie ^Jalbinfel 2(rai)a unb bie S^f^t '^^iiii"=

garita umgeben, unb an beren 3(bfdlien fid; tiefere 'Il>affer=

fc^idjten mit ben oberflädjlid)en iiermifdjen.

Cbgleid) ba§ falgfaure ::)iatron auf ber §albinfel 3Irai)a

nid)t fo forgfättig bereitet mirb at§ in 'ttm europäifdjen ^aiy-

werfen, ift eö bennod; reiner unb entbält weniger fal^faure

unb fd)mefelfaure ßrben. älUr miffen nid)t, ob biefe 9^einl)eit

bem ^-Jlnteil non Sal^, ben baö DJieer liefert, ^^ujufdjreiben ift;

benn wenn audj bie 9Jlenge ber im 93ieerma]fer gelöften Salse

bödjft mafjrfdjeinlid) unter alten ^immelsftridjen biefetbe ift/

fo meiJ3 man bod^ nidjt, ob and) baö ^Iserljältniö jraifdjen bem

fa(,^fauren 9iatron, ber fal^faurcn unb fd^mefelfauvcn 'l^ittererbe

unb bem fd^mefelfauren unt» tol)lenfaurcn Malf fidj gtcid; bleibt.

* 9J?it STuönar^me ber 33innenmeere iinb ber Sänber, wo fic^

^olargletfc^er bilben. ^iefeö Sici)i-|leid)[ilei[ien beö Satjgel^alteo beö

53ieereö erinnert an bie nod) weit größere Öleid^formigteit bev '^Sev-

teilung beä Sauerftoffes im i^uftmeer. S" beiben Elementen wirb

boG ft[eicf)neiiiirf)t in ber JL'öfung ober im (Gemenge burdi Slrö;

muugen tjergefteUt unb erhalten.
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^f^adjbcm n)ir bie ©alinen befe^en iinb unfere (^cobntifcfjcn

3(rbeiten bccnbißt IjatUn, Sradjert wir gegen 2(6enb auf, um
einige 5ReiIen rceiterfjin in einer inbianifdjen ^nüc bei hcn

^Trümmern be§ ©c^Ioffes von ^xaya bie ^a(i)t ;^u;^ubringen.

llnfere 3nftrumente unb unferen SRunboorrat fd;ic!ten mx
vorauf; benn n»enn trir üon ber großen §i|e unb ber 3fte=

uerberation beö 33oben5 erfc^öpft roaren, fpüvten rair in biefen

£'änbern nur abenb§ unb in ber 3)brgenfüf)te (S^Iuft. SÖir

lüonbten uns nadj ©üb unb gingen juerft über bie ta^U mit

©aI,5t^on bebedte (Sbene, unb bann über ^mei au§ ©anbftein

beftc^enbe §ügelfetten, graifdjen benen bie Sagune liegt. 2)ie

9iac^t überrafdjte ung, mäfjrcnb mir einen [djmalen $fab vcx--

folgten, ber einerfeits com 9Jieer, anbererfeitS von fenfred}ten

geiöraänben begrenzt ift. ^ie 3"(ut mar im rafd^en Steigen

unb engte unferen 2Beg mit jebem «Schritt mel)r ein. am
5^uf3e bcö alten Sd;loffeö von 2(rai)a angelangt, tag ein S^^atur^

bilb mit einem melandjolifdjen, romantifc^en 3(nftrici^ vox ung,

unb bod^ mürbe raeber burd) bie ^ül)le eine§ finfteren gorfteö,

nod) burd) bie ©ro^artigfeit ber ^sflangengeftaltcn bie (Bäjön-

Ijeit ber ^trümmer gehoben. Sie liegen auf einem fallen,

bürren 93erge, mit älgaoen, @äulen!a!tu§ unb 3}timofen be-

mad)fen, unb gleichen nidjt fomolil einem 2Öer!e x)on SlJtenfdjen:

Ijanb, alö nielmeljr gelsmaffen, bie in ben älteften Ummälgun^
gen bes (5rbba(le§ ^ertrümntert raorben.

2öir wollten §alt madjen, um be§ großartigen ©c^au=

fpieleö ^u genief,en unb ben Untergang ber 3.senuö ;^u beob-

ad)ten, beren Scheibe t)on ^^it gu ^zxt ^mifdjen bem ©emduer
beö ©djloffeö erfdjien ; aber ber 3!Jtulatte, ber un^ alö güljrer

biente, mollte üerburften unb brang lebljaft in unö, um^u-
fcljren. @r ^attt längft gemerft, bag mir un§ üerirrt Ijatten,

unb ba er Ijoffte, burd; bie gurc^t auf unö ^u mirfen, fprad)

er befttinbig üon tigern un'o ^lapperfd;[angen. Öiftige 3Rep;

tilien finb allerbingg beim ©c^loffe Slraija fe^r l)äufig , unb
erft üor !ur,^em maren beim ©ingang bes ®orfe§ ^Jtamquare^

j^mei gaguare erlegt morben. 9kc^ 'om aufbeljaltenen gellen

maren fie nid^t üiel Heiner als bie oftinbifd^en 3:iger. 3Ser-

geblic^ führten mir unferem gül}rer ^u ©emüt, baß biefe

äiere an einer ^üfte, mo bie Siegen if)nen reid^li^e 9^al}rung

bieten, feinen ^SJ^enfdjen anfallen; mir mußten nachgeben unb
l)ingel)en, mo§er mir gefommen maren. Dtadjbem mir brei

35iertelftunben über einen non ber fteigenben glut hcbcäUn
©tranb gegangen, ftieß ber 9^eger ^^u mk, ber unferen 3)?unb=
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normt getragen l^atte; ba er un§ nid^t fommen faf), war er

unru()ig geiüorben unb iin§ entgegengegangen, ^r füf)rte

um hnxd) ein ©cbüfd; von gacfelbifteln §u bcr ^iittc einer

inbianifd^en gamilie. 2Bir würben mit ber l^erjUrf^en @aft=

frennbfc^aft aufgenommen, bie man in biefen Säubern kn
9Jteu]d)en ader haften finbet. 3.>on aufjen mar bie §ütte, in

ber mir unfere Hängematten befeftigten, fef)r fauber; mir

fanbcn bafelbft ??i[cf)e, Bananen u. bgl, unb, mas im l^eifjen

Sanbftridj über bie auogefudjteftcn Speifen gef)t, oortrefflidjeö

3ßa|jer.

2)e5 anberen ^ageö bei Sonnenaufgang faf)en mir, ba^

bie §ütte, in ber mir bie 9tad)t jugebrac^t, ju eineut Raufen
{'(einer 2Bof)nungen am Ufer beö Saljfeeä gef}i3rte. Gg fiub

bieö bie fd;madjen Ueberbteibfet eines anfef}n(id)en ^orfeö,

bao jid) einft um baö ®d)Io^ gebilbet. ^ie krümmer einer

Älirdje maren l)aib im ©anb begraben unb mit Straud}uier!

bemadifen. 9^ad)bem int 3^^)^^^ 17 (yi baö (5d;fo^ üon 2(rai)a,

um bie Untertjaltungöfoften ber 33efatuing ?^u erfparen, gän,v

M) ;^erftört morben mar, ^ogen ficl^ bie in ber Umgcgenb
angefiebclten S^^^ii^f^ i"^^ g'^^'^^Ö'^^^ aUmäfjHdj nad; 93iani=

quarej^, Gariaco unb in bie inbianifd)e 'J>orftabt dou (5u=

mana. 9Zur roenige blieben au§ ^^(nljänglic^feit an ben

§eimatöbobcn am mitben, i3ben Drt. 2)iefe armen Seute

leben uom 5'ifd)fang, ber an ben lüften unb auf ben Untiefen

in ber dUi)c anwerft ergiebig ift. Sie fd)ienen mit itjrem Soö
aufrieben unb fanben' bie Jrage feltfam, marum fie feine

©arten I)ätten unb feine nu^baren ©emäc^fe bauten. „Unfere

©arten/' Jagten fie, „finb brüben über ber 9JJeerenge; mir

bringen %\]d)t nad) (Eumana unb nerfd)affen unö bafür 33a:

nanen, Mofoönüfje unb 93ianioc." ©iefe SÖirtfdjaft, bie ber

^rägf)eit ^ufagt, ift in ^aniquarej unb auf ber ganzen §alb;

infei "äxaija ^rauc^. ^er ^auptreidjtum ber Ginmofjner be-

ftef)t in ä^^Ö^^'i» «^iß fcf}^* ^i'OB unb fd)iin finb. Sie laufen

frei umf)er, mie bie 3^^?*-'" ^"f ^^'"^
"V^^" ^^on Xenerifa; fie

finb nöliig uerroitöert unb man ;^eid)nct fie mie bie 'l^taul:

tiere, raeit fie nad^ 2(uöfe()en, garbe unb ^^id^nung nic^t ^n

untcrfd^eiben mären. ®ie mitben S^^Ö^^i f^^^^ Ijeübraun unb
nic^t uerfd;iebenfarbig mie bie 5al)men. 2Öenn ein ^olonift

auf ber ^i^Ö^ eine ^^ege fc^ie^t, bie er nidjt als fein Eigen-

tum erfennt, fo bringt er fie fogfeid) bcm 'Oiad)bar, bem fie

gebort, ^md %ac\t lang f)örten mir alö von einer feiten

iioitommenben ^iieberträdjticjfeit bauon fpred;en, "Da^ einem
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Gintrol^ner von ^aniquarej eine ^kQ,c aBtjanbcn (^efommen,

unb ha^ it)ar)rfd)einlic^ eine ^^amilie in ber 9Rad)6arl'd)aft fid)

o^iiiiid) bamit get^an ijahe. ®erc^(eirf)en SH^ , 'öie für gro^c

©ittenreinfjeit beim gemeinen SSoIfc fpredjen, fommen Ijäufig

aud) in ^f^enmejifo , in ^anaba unb in ben Sänbern TDeftli^

von ben Sllleg^anieö cor.

Unter ben garbigen, beren §ütten um 'om @ah[ee ftet}en,

befanb ficf) ein ®d)u()mad;er von faftiüanifd^em 33(ute. @r

naf)m nn§ mit bem (Srnft unb ber ©elbftgefcTtfligfeit auf, t)ie

unter biefen .rMmmelsftridjen faft alten Seuten eigen finb, bic

fic^ für befonbcrä begabt galten. 6r war eben bciran, bie

Se^ne feines Sogcnö ju fpannen unb Pfeile ^u fpil3en, um
33bget ^u fc^ief^en. «Sein ©enterbe alö 6d)ufter formte in

einem l'anbc, wo bie meiften Seute barfufi getjen, nidjt i)icl

eintragen; er befdjinerte fid) auc^, bag bas europaifc^c $uluer

fo teuer fei unb ein 5liann mie er ju benfetben Söaffen greifen

muffe mie bie ^nbianer. ®cr 93tann mar 'oa^ gele()rte Drafet

beö ©orfeö; er rvn^U, raie fid; baö Salg burdj ben ©influj

ber ©onnc unb beö 2>oI(monbee bilbet, er fannte bie 34or=

^eidjen ber ßrbbeben, bie 93]er!male, wo fid) @olb unb ©Über

im S3oben finben , unb bie 3(r^neipf(an^en , bie er , mie atk

5lo(oniften von G^ile biö Slalifornien , in fieif^e unb falte ^

einteilte. Gr l)atte bie gefd)id)tlid}en Ueberlieferungen be§

SanbeS gefammelt, unb gab unö intereffante ^^oti^en über bie

perlen t)on (Subagua , meldten Sujuöartifel er l)ödjft n)eg=

merfenb beljanbclte. Ibn imö ,^u geigen, mie bemanbert er in

ber ^eiligen ©d^rift fei, fül)rte er moljlgefältig ben ©prud)

§iobä an, baf3 2öeiöl)eit l}öl)er ju rcägen ift, benn perlen,

©eine $^ilofopl)ie ging nidjt über ben engen Äreiö ber 2chcn§>'

bebürfniffe l)inau§. ' (Ein berber Gfel, ber eine tüchtige Sabung

S3ananen an ben 2anbungSpla§ tragen fönnte, mar 'oa^ ^i3djfte

^iel feiner SSünfdje.

^ad) einer langen Sftebe über bie (Eitelfeit menfd^lidjer

.^errlidjfeit gog er auö einer Sebertafdje fe^r fleine unb trübe

-fserlen unb brang unö biefelben auf. ä^Ö^^^«^ V^^\^ ^^ "^^^^

e§ in unfere ©c^reibtafel aufgugeic^nen, bafe ein armer ©c^ufter

tion 2lrat)a, aber ein meiner 9)tann unb non eblem faftilifc^em

Slute, uns ettDag Ijabz fc^enfen fönnen, ba§ brüben über bem
Wil^^x für eine gro^e ^oftbarfeit gelte, ^d) fomme bem 3Ser;

^ afieijenbe unb |c^n)äd;enbe, ft^enifd;e ober aftf;enifc^e nad)

33roiünä ©yftem.
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fpred;en, ba§ trf) bem braoeu 93ianne gab, etiuaS fpät nad) unb
freue mic^, babei bemerfen ^u fönnen, baf? feine llneigcn^

mi|ig!eit if)iu nid;t geftattete, irgenb eine ^scrgütung anju^

neljmen. 2(n ber ^^Ncrfenfüfte fief)t e§ aderbingö fo armfelig

au§, rote im „©oib= unb ^ininantenlanb", in (5f)oco unb
33rafi[ien; aber mit bem G"(cnb paaxt fid) Tjier nid)t bie j^ügel^

lofe ©eunnnfurfjt, wk fie burcf; @d;ä^e be§ 3]tinera(reirf}eg

erzeugt wirb.

®ie $erlenmu[rf;cl ift auf ben Untiefen, bie ficf) uom
c^ap ^'aria ?;um Slap 3]ela erftrecfcn, fe^r tjäufig. ®ie S"ffl
DJiargarita, ßubagua, Coc^e, '^^nnta 2(rai)a unb bie 9}iünbung

beö diio la ^adja maren im 16. ^aljrljunbert berü()mt, mie

im 3([tertum ber ^erfifcbe -Diecrbufen unb bie ^snfcl ^a=
probane. ^ ßä ift nid)t rid)tig, roaö mefjrere G)e[d;id)tid)reiber

befjaupten, ba^ bie feingeborenen 5(mcrifa§ bie -^]cr(en alö

Suruoartifel nid)t gefannt I)aben fotlen. ®ie Spanier, bie

guerft an Xerra Jirma lanbeten, fafjen bei ben 33}ilben .v^alQ-

unb SIrmbänber, unb bei ben ciuilificrten iUilfern in 93ient"o

unb ^l^eru maren -^'erlen uon fdjöner g^onn ungemein gel"ud)t.

3d; Ijahc bie 33afaltbüfte einer merifanifdien -^Nricftcrin bcfannt

gemad)t, 2 beren .^opfput^, ber and) fonft mit ber G'atantica
ber Sfi^^^öpfe 2(e()nlid;feit Ijat , mit X^cvkn be[el3t ift. Saö
Qa)a^ unb ^Benjoni erjäfjlen, unb jmar nid)t of)ne Ueber=

treibung, mie graufam man mit ben S^^^ii^'^^^^'i'f ii""^ 9tcgern

imiging, bie man jur ^ser[enfi]'d)erei brandete. 3n ber erftcn

3eii ber Eroberung lieferte bie 3"Kl ^od)e allein 1500 iliarf

perlen monattid). ©er £luint, ben bie !öniglid)en Beamten
Dom (Ertrag an ^cxkn erf)obcn, belief fidj auf 15 000 ©ufaten,

nad) bem bamaligen 3Sert ber 93ictalle unb in 53etrad)t beö

ftarfen ©d^muggclö eine fcljr bebeutenbe Summe. 33iö ,:^um

3al)re 1530 fdjeint fid) ber 'I9ert ber nad) Guropa gefenbcten

$erlen im 3f^f)r'-'öburcl)fd)nitt auf meljr alö 800 000 -ßiaftcr

belaufen §u Ijaben. Um ^u ermeffen, uon mcldjer Sebeutuug
biefer .^anbclöjmeig in Seuilla, ^Tolcbo, 3(ntmerpen unb (Benua

fein mod)te, muf3 man bebenfen, bafi jur felben S^xt aik

53ergmer!e Slmerifaö nid;t gmei 9JlilIionen ^^iafter lieferten

' Strabo Lib. XV. Plinius Lib. IX, c. 35, Lib. XU, c. 18.

Solinus, Polyhistor, c. 68; befonbers Athenaeus, Deipnosoph.
Lib. Ilf. c. 45.

2 ^^umDolbt, Atlas pittoresque Xofel 1 unb 2.
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iinb ba^ bie ^(otte Doanboä für unerme^Iidf) reid^ ßalt, tueil

jie gegen 2(300 d)laxt ©il6er füfjrte.

Sie ^^serlen waren befto gefuc^ter, ba ber afiatifdjc SuruS

auf jiüei gerabe entgegengefe^ten ä'ßegeu nac^ ßuropa ge-

brungen wax , von ^onftantinopet Ijer, wo bie ^atäologen

reirf) mit ^$er(en geftidte Kleiber trugen, unb üon ©ranaba
^er, lüo bie maurifdjcn ^lönige f(if)ßn, an beren §of ber gan,^e

afiatifdje $runf I)err]djte. ®ie oftinbifdjen perlen waren
gefc^äl^ter a(§ bie roeftinbi) d)en; inbeffen famen bod; bie letzteren

in ber erften ^cit nad) ber Gntbedung i)on 2(merifa in 9Jtenge

in ben §anbel. 3^ S^^^^c^'^ ^^^^ ^ii ©pttuien rourbe bie ^n\d
Gubagua ba§ Q'\d ^at)(reid)er §anbe(öunternef)mungen. 33cn,^oni

tx^äijit, was einem gemiffen Submig 2ampagnano Begegnete,

bem ^arl ber günfte bag ^riüdegium erteilt ^atte, nut fünf

„ßarat)eten" an bie ^üfte von ßumana ^u gef)en imb ^^erlen

gu fifdjen. ^ie ^Cnfiebler fdjidten ifju mit ber kam 3(ntmort

^eim, ber ^aifer gefje mit etmaö, ha^ nidjt fein gehöre, al(,^u

freigebig um; eg ftefje if)m nidjt ba§ S^ec^t gu, über 2(uftern

gu üerfügen, bie auf bem 5[ReereGBoben (e5en.

©egen baö Gnbe beö 10. 3a[)rf)unbertä nafjm bie ^erlen^

fifdjerei rafd; ah, unb nac^ 2aet^ Eingabe ^ (jatte fie im gafjre

1033 längft aufgefjört. ^urc^ hm ÖJemerbffeif^ ber S?encbiger,

meldje bie zd)kn "^^serlen täufdjcnb nad;mad;ten, unb ben ftarfen

©cbraud^ ber gefc^nittenen ä^iamanten - röurben bie gifc^ereien

in Gubagua weniger einträglidj. ^wgteid) würben bie ^er[en=

mufdje(n fettener, nidjt, wie man nad) ber Solföfagc glaubt,

weit bie Siliere üom ©eräufc^ ber 3*?uber üerfc^euc^t würben,

fonbern weil man int Unocrftanb bie 9Jiufd)e(n ^u ^^'aufenben

abgcriffen unb fo il)rer go^'^Pff^il^ui^Ö (2in(ja(t getrau fjatte.

®ie ^sertenmufdjct ift nod) non .^trterer ^onftitution alö bie

meiftcn anberon fopflofen 2;i>cid)tiere. 5(uf ber 3")^^ 6ei}Ion,

wo in ber S3udjt von (Sonbeatdji; bie ^^erlenfifdjerei fedjö=

^ Insularum Cubaguae et Coches quondam magna fuifc

dignitas, quum unionum captura floreret, nunc, illa deficiente,

obscura admodum fama. Laet. Nov. Orbis p. 669. Siefei*

forgfältige ^ompifator fagt, mo er von ber '^unta STrotja [pridit,

n)eiter, ha^ Sonb fei bert3eftalt in S3ei'geffen^eit geraten, „ut vix

ulla alia Americae meridionalis pars hodie obscurior sit".

^ S^a§ ©djneiben ber 2)iainnnten rourbe im ^aljve 14oß uoii

Subiüig be 33erquen erfunben; in nllgemeinen @e6rauc^ fnm C5

aber eift im fofgenben ^aljrljunbert.
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l^unbcrt ^aud^er Befd^äftigt imb ber jäf^rlid^e Grtrac; über eine

^alht 93^i(lion fteigt, ijat man baö Xm oerßeblirf; auf anbcre

^üftenpunfte 511 üerpflan^en ö^fi^«^)^- ^^^ ^Regierung ^eftattet

bie g-i)djerei nur einen 9J?onat lang, roäf)renb man in (Subagua

bie ^Fiufd^elbanf baö ganje '^a\)x f)inburd) ausbeutete. Um
ficf) eine 33orfteffung bauon ^u madjen, in lüeldjem Ma^e bie

2raud)er unter biefem 2^ierge[d)(ed)t aufräumen, muf? man
bebenfen, bafj mand^eg ga()r;^eug in ^mei, brei 3^ßod)en über

35000 DJiufdjetn aufnimmt. ®aö ^ier lebt nur neun biö ^efjn

3af)re unb bie ^^erlen fangen erft im vierten i^aijxe an ^nm
3j!orid)ein j^u fommen. 3n 10 000 53iufd;e(n ift oft nidjt eine

mertuülfe -iserle. dlad) ber ©age ijffneten bie ^i^djev auf ber

33anf bei ber ^nfel ^^Jiargarita bie ^11iufd;eln Stüd für Stüd;

auf (5ei)(on fdjüttet man bie ^iere auf unb läfU fie faulen,

unb um bie ^er(en ^u gercinnen, meldje nid)t an ben (Bdjakn

I)ängen, mdfdjt man bie -v^t^^ft'n tierifdjcn ©emebeö auö, gerabe

mie nian in ben ^33iincn L)en Sanb ausmäfdjt, ber ©oit)= ober

^inngefdjiebe ober diamanten entbält.

©egenmärtig bringt baö fpanifdje 2(merifa nur nod) bie

^serten in ben .^anbel, bie auö bem 'Dieerbufen oon ^sanama

unb Don ber l^iünbung beä 9tio be la .^ad)a fommen. 3Iuf

ben Untiefen um (Subagua, (5od)e unb ^Jcavgarita ift bie

gifd}erei aufgegeben, loie an ber fatifornifd)en Müfte. ^ Wlan

gtaubt in (Sumana, bie ^^erlenmufd^et IjahQ fid) nac^ jroei-

i)unbertiäf)rigcr ^)hd)e mieser bebeutenb oermcbrt,^ unb man
fragt fidj, marum bie perlen, bie man jet^t in ^Jiufdjcln finbet,

bie an hcn g-iid)net3en f)ängen bleiben,^ fo fkin finb unb fo

uicnig ©tanj f)abcn, mä()renb man bei ber ';}(nfunft ber ©panier

fel)r fdjöne bei ben ^nbianern fanb , bie bod) fdjioerlid) ba=

nad) taud)ten. ®iefe grage ift befto fdjmerer ^u beantmorten,

ba mir nidjt miffen, ob etnm (t'vbbeben bie 33e)djaffenf)eit beö

(SeebobcnS neranbert fjaben, ober ob ^idjtungoänberungen in

^ (S§ lüunbert mid), auf unseren Steifen nirgenbö gefjört ju

Imhen, haf, in ©übamerifa perlen in ©ü^iuaffermufc^eln gefunben

ivorben roären, unb bod) fommen mand^e 9lrten ber ©attung Unio

in tien peruanilcf)en ^'"ffen in großer 9}ienge cor.

2 ^m ^atjre 1812 finb bei 9J?argavita einige 33erfuc^e gemarf;t

lüorben, bie -perrenfifci^erei mieber aufjune^men.
^ Sie Ginmol^ner iion 3(rni)a üerfaufen juraeifen foldie fteine

perlen an bie ilaufleute uon (Sumana. 2)er geroöf)nlirf;e ~:]3veiä ift

ein -^viaftev für bns S)u^enb.
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untcrmeerifd^en ©trömen auf bte STemperatur be§ 2ßaf(er§

ober auf bie §äufigfeit geiüiffer 2öeicf;tiere, von bencn fic^ bie

9)tufrf;e(n näfiren, feinflu^ geäußert f)a6en.

3(m 20. morgen^ fü(;rte im§ ber Boljn xmfereä Söirteö,

ein fel^r fräftiger Qnbianer, über hm ^arigon unb ßanei;

inö ^orf ^fJJaniquare^. @ä maren üier ©tunben 2ßegeö. ^urci)

baS S^tücfpratlen ber ©onnenftraljfen üom ©anb flieg ber

^fjermometer auf 31,3^ 2)ie ©äukufaftuS, bie am 3Sege

ftef)en, geben ber Sanbfrfjaft einen grünen <Bd)6n, o()ne ^ü^te

unb Qd)aiien ^n bieten. Unfer Jü^rer fe|te fidj, efje er 5 km
meit gegangen toar, jeben 2(ugenblic! nieber. 3"^ ©(Ratten

eineö fdjönen Xamarinbenbaumeä hei 'öen (Safa§ be la SSela

looKte er fic^ gar nieberlegcn, um "oen 3Inbruc| ber 9kcf)t ah-

5urriarten. 3cf) I)ebe biefen ßfjaraftcrjug (jeröor, ha er einent

überaE entgegentritt, fo oft man mit Snbianern reift, unb ,^u

ben irrigften ^^orftefhmgen üon ber 5!örperüerfaf]ung ber oer^

fdjiebenen 9Jknfcf;enräffen 3(n(af3 gegeben f)at. ®er fupfer-

farbige ©ingeborene, ber beffcr alä ber reifenbe Europäer an
bie glü^enbe §it3e be§ §immetöftricfjeg gemöfjnt ift, be!(agt firf}

nur beöljalb meljr barüber, meil i(jn fein d\ei^ antreibt. @elb

ift feine Socfung für ifjn, unb i)at er fid) je einmal burd)

©eminnfuc^t oerfüfjren laffen, fo reut if)n fein ßntfc^luf^, fo-

balb er auf bem äBege ift. ^erfelbe Subianer aber, ber fid)

beffagt, rcenn man itjm beim ^otanifieren eine ^ftan^enbüdjfe

ju tragen gibt, treibt einen ^aljn gegen bie rafdjefte ©trijmung

unb rubert fo 14 biö 15 ©tunben in einem fort, meit er fid)

^u ben ©einigen gurüdfe^nt. äBiK man bie SRuöfcIfraft ber

3]5lfer ridjtig fdjä^en lernen, mu^ man fie unter Umftänben
beobadjten, mo il;re §anblungen burd; einen gleidj fräftigen

SBillen beftimmt merben.

3Bir befallen in ber ^äije bie 3:^rümmer beS ©djloffeS

©antiago , ba§ burd; feine auöueljmenb fefte Sauart merf=

mürbig ift. Sie 9Jiauern au^ beljauenen ©teinen finb 1,6 m
bid; man mujte fie mit 9J?inen fprcngen; man fie^t nod)

^Jkuerftüde von 70, 80 qm, bie faunt einen 9tif5 geigen,

llnfer güfjrer geigte unö eine 3^'^^^'"^ (el aljibe) , bie 10 m
tief ift unb , obgleid) giemlid) fdjabf)aft , ben Semofjnem ber

.galbinfel Slratja 2ßaffer liefert, 2)iefe 3^ft^i"i^ß mürbe im
3af)re 1681 oom ©tattljalter ^on guan ^^abida (Suarbiola

üollenbet, bemfelben, ber in ßumana ba§ fleine ^ort Qanta
'DJiaria gebaut l)at. ®a ber 33ef)älter mit einein ©emölbe im
3üinb6ogen gefc^loffen ift, fo bleibt baS SSaffer barin frifd)



— 204 —

unb fel^r cnut. ^onferüen, bie ben ^d^feninnfferftoff gerfe^en

unb i^uglcic^ SBüi-mern unb Snfeften jitm 2(ufent(ja(t bienen,

bilbcn fid) nidjt barin. 3^f}^^}""^^i'i^^«"9 fj^tte man geglaubt,

bie §aI6in|el 2(rai)a I^abe gar feine Duellen [ü^en 3i^afferö,

aber im ^a^xe 1797 Ijaben bie ßinuiofjner von ^Jianiquarej

nac§ langem üergeblidjcn (Bndjen hod) folc^eö gefunben.

2((§ mir über bie !al}len §ügel am 2>orgebirge ßiriat

gingen, fpürten mir einen ftarfen Sergölgeruc^. 2)er 3^^inb

fam üom Crte f)er, mo bie Sergörquellen liegen, beren frfjon

bie erften Sefd^reibungen biefer Sänber erroäfjuen. — ^a^
^öpferge[d;irr ron 9Jianiquare§ ift feit unnorbenflid;er S^'xt

berüf)mt, unb biefer Snbuftriejroeig ift ganj in ben ^änöen
ber Snbianermeiber. (S"ö mirb nod^ gerabe fo fabri,^iert mie

t)or bcr Crroberung. ^icfee 3]erfaf}ren ift einerfeits eine ^srobe

üom 3"ft^"^ ^^^^ fünfte in ifjrer ^inbfjeit, unb anbererfeitö

von ber «Starrfjeit ber Sitten, bie alfen eingeborenen ^.^ölfern

3(merifa§ alö ein CSfjarafter^ug eigen ift. 3^^ '-»^O ^^^^'"CJi

fonnte bie 2löpferfdjeibe feinen feingang auf einer ^üfte finben,

bie von Spanien nur 30 big 40 ^^agcrcifcn ,^ur See entfernt

ift. ^ie Eingeborenen Tjaben eine bunfle 'i>orfte(Iung baöon,

bag eä ein folc^es Söerfjeug gibt, unb fie mürben fid^ bcg;

felbcn bebicnen, menn man i^nen bas 93iufter in bie §anb
gäbe. S)ie 3:()ongruben finb 2,75 km oftlid; uon 9)^iniquarev

ä)iefer S(;on ift baä 3^i"1^^3""95probuft eines burd; CE*ifenon)t)

rot gefärbten ©[immerfdjieferö. ^ie 3n^ii^"ci"^»"cn ncfjmcn

üor3ugomeife foldjen, ber üiel ©(immer entfjält. Sie formen
mit großem ©efd)id ©efäße non 60 cm biö 1 m ^urdjmeffer

mit feljr rege(mäf,iger Krümmung, ^a fie ben Brennofen
nid)t fennen, fo fdjidjtcn fie Straudjmerf uon 2)cömant()uö,

(Saffia unb baumartiger (Sapparis um bie 3^öpfe unb brennen

fie in freier £'uft. 3.Beiter mcftmärtS uon bcr ^(jongrube liegt

bie Sdjlud;t ber 93iina (53ergmerf). 9tidjt lange nad) bcr

(Eroberung folfen uene,vanifd;e ©olbfdjürfer bort ©olb auö

bem ©Iimnter[d)iefcr gcmonnen tjahcn. ^iefeS DJietaK fdjcint

Ijier nidjt auf Duarjgängen Dor,^ufommcn, fonbern im ©eftcin

cingefprengt ^u fein, mie guroeilen im ©ranit unb ©neiä.

SBir trafen in 5Jtaniquare,^ Areolen, bie üon einer ^ac\\>'

partie auf Cubagua famen. 2)ie §irfd}e üon ber fleinen 2(vt

finb auf biefem unbcmofpiten Gilanbe fo fjäufig, baß man
täglid^ brei unb üier fdjicßen fann. ^dj meiß nidjt, mie bie

^iere Ijinübcrgcfommen finb; bcnn Sact unb anbere G^roniftcn

beä Sanbeg, bie von ber ©lünbung üon 9Zeucabij^ beridjtcn,
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fprccfjen nur t)on ber ^Ifieni^e ^anindjen auf ber 3"H- ^cr
^enabü auf (Sudac^ua (^eljört gu einer ber üielen Keinen

amerifanifc^en §ir[djartcn, bie üon ben Zoologen lange unter

bem allgemeinen 9Zamen Cervns Americanus ^ufammenge^

geworfen rourben. ßr fdjeint mir nidjt ibentifdj mit ber

Biche des Savanes von ©uabeloupc ober bem ©uajuti
in $araguai), ber and) in 9^ubeln leSt. ©ein geK ift auf

bem SRüd'en rotbraun, am 33aud)e rcei^; e§ ift gefledt, mie

beim 2(ri§. gn ^e^^ Gbenen am 6ari j^eigte man unö, alg

eine gro^e ©eltentjeit in biefen fieif^en Sänbern, eine raeije

Spielart, ©ö mar eine §ir]d;fu^ oon ber ©röj^e beö euro=

päifdjen 9ie^eg unb oon äuf3erft jicrlid^er ©eftalt. 3116 in oö

tommen in ber ^cnen SBelt fogar unter ben tigern nor.

Sljara fal) einen gaguar, auf beffen gang meinem gell man
nur l)ier unb ba gleidjfam einen ©(Ratten von ben runben

gleden fal).

yVür ben merfmürbigften, man !ann fagen für ben mun-

berbarften aller 9Zaturförper auf ber ^üfte ron Slrapa gilt

beim S3olfe ber Slugenftein, Piedra de los ojos. ^iefeä

©ebilbe an^ ^allerbe ift in aller 9Jtunbe; nad; ber 33olfg=

pl)i)fif ift eö ein Stein unb ein ^ier gugleid). Tlan finbet

eö im ©anbe, unb ba rüljrt e§ fic^ nidjt; nimmt man eS aber

eingeht auf unb legt e§ auf eine ebene gläd)e, g. 33. auf einen

3inn= ober 'yS'(ir)^ncz-%dkx
, fo bemegt eö fid), fobalb man e§

burdj 3iii*oncn|'aft reigt. Stedt man e§ ins Sluge, fo breljt fid)

baö angeblidje 2:;ier um fid; Jelbft unb fdjiebt jeben fremben

Körper l)erau§, ber gufällig in§ Sluge geraten ift. Sluf ber

neuen Saline unb int 2)orfe ^Raniquareg hxa6)tc man unä

foldje Stugenfteine gu §unberten unb bie (angeborenen mad;ten

un§ h^n S^^erfuc^ mit bem Si^i'onenfaft eifrig üor. '^an mollte

uns Sanb in bie Singen bringen, bamit mir un§ felbft non

ber 2ßirlfamfeit be§ 9Jtittelö iibergeugten. 3Bir faljen alö-

balb, baf5 biefe Steine bie bünnen, pori3fen ©edel Heiner ein=

fd)aliger 9Jtufd)eln finb. Sie l)aben 2 biö 8 mm ®urd)mefjer;

bie eine gläd)e ift eben, bie anbere gemölbt. ®iefe Stalfbedel

braufen mit ^itvonenfaft auf unb rüden i3on ber Stelle, inbent

fid^ bie ^oljlenfäure entmidelt. S^'^folge äl)nlid)er 9tea!tion

bewegt fid) guroeilen baö S3rot im S3adofen auf magerec^ter

Släd)e, roag in Europa gunt 3Solf§glauben an begauberte Defen
3lnlaf5 gegeben l)at. ^ie Piedras de los ojos mir!en, menn
tnan fie in§ Sluge fd)iebt, mie bie fleinen perlen unb oer^

fc^iebene runbe Samen, beren fic^ bie 3i>ilben in ^^merifa
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Bebienen, um ben ^f)ränenf(u{; jit fteic^crn. ^ie[e (^rfd'irunqen

waren aber gar nidjt iiad) bem ©e|d)mac! ber Giniuol)ner von
2(rai;a. ^ie 9iatur erfdjeint bem 93ienfd)en befto größer, je

(^ef)eimniöuoIfer fie ift, iinb bie 3Solföpf)pfi! rceift alfeg von
\\d), wa§> einfad^ ift.

CftTüärtö von 93(aniquarej an ber (Süb!ü[te liegen nalie

aneinanber brei Sanb^^ungen, genannt ^sunta be Boto, X^nnia

be (a ^rea unb ^Nunta ©naratarito. 5'^ biefer ©egenb hc-

ftefjt ber 93ZeereoIioben offenbar an^ 6(inimcrfd)iefer, unb auö

biefer Öebirgoart entfpringt bei 'l>unta be \a 33rea, aber 26 m
Dorn Ufer, eine 9c apfjt()a quelle, beren ©erud) fidj meit in

bie .^albinfel l)inein verbreitet. DJian nnifUe biö jum l)alben

2eibe ins Si^affer gel)en, um bie intereffante (^rfd^einung in ber

9iäl)e ^n beobad)ten. ^aö Si^affer ift mit Zostera bebedt,

unb mitten in einer fel)r großen ^ant biefeS öeraäd^feö fiel)t

man einen freien runben gkd »on 1 m ^urd^meffer, auf bem
einzelne -IJiaffen von Ulva lactuca fdjmimmen. .*pier f'ommen

bie Duellen ju Xage. ©er 33oben beö ^Jteerbufenö ift mit

(Sanb bebedt, unb baö Sergöl, baö, burd)fid)tig unb von gelber

garbe, ber eigentlid)en 9tapl}tl)a nal)e fommt, fprubelt ftof^=

weife unter (Entmidetung non Suftblafen l)eriior. Stampft
man ben 33oben mit ben Jvüf5en feft, fo fiel)t man bie lleinen

Duellen megrüden. ©ie 9capl)tl)a bebedt baS 93teer über 320 m
meit. Stimmt man an, ba^ ba§ %aüm ber (Sd)id)ten fid)

gleid) bleibt, fo muf) ber ©limmerfd;iefer menige ^Dieter unter

bem (Sanbe liegen.

®er (Sal5tl)on von 2Irai)a entl)ält fefte§, §erreiblid)e§

93ergöl. ©iefeö geologifdje ^i>erl)ältni§ ^mifd^en fal^faurcm

DZatron unb ß'rbped) fommt in allen ©teinfalj^gruben unb bei

allen Salzquellen vor, aber alö ein l)i3d}ft merfunirbiger gall

erfdjeint 'oa^ 3>orfommcn einer 9^apl)tf)aquelle in einer Urge-

birgöart. Sllle biö je^t belannten gei}i3ren fefunbären Forma-
tionen an, unb biefer Umftanb fdjien für bie 2lnnal)me ^u

fpred)en, ba^ alleä mineralifd^e §arz -]]robu!t ber 3t^i1et3ung

von ^Nflanjen unb 2:ieren ober beö 33ranbe§ ber Steinloijlen

fei. Sluf ber $albinfel 5lrat)a aber fliegt bie 9iapl)tl)a du§
bem Urgcbirge felbft, unb biefe (Erfdjeinung mirb nod) bebeu^

tenber, ivenn man bebenft, ha^ in biefem llrgebirge ber $erb
be§ unterirbifd;en Jti^^^^ Hlf ^^B i^ft^^ «^^ ^anbe brennenber
Krater j^mveilen Diapbt^agerud^ bemerft, unb baf? bie meiften

beigen Duellen Slmerilaö au^ ©neig unb ©limmerfdjiefer
l)ervorbred;cn.
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!RQd)bem von im§ in bcr Hwc^egenb üon 9)iatiiquQre5

umgefeljen, beftiecnen mir ein g-ifd)er6oot , um nadj ßumana
^nrüc!j\u!el)ren. 9^id)l§ ^eigt fo beullic^, mie ru^ig bie ©ee

in bieten 6trid)en ift, a(§ bie ^(einl)eit unb ber id}(ed)te ^u-

ftanb biefer ^aljne, bie ein fef)r IjoI)eö Segel fiUjren. Xex

kafyx, ben wir au§gefud)t fjalten, rceil er noc^ am rcenigften

befdjäbigt war, geigte fid) fo led, baf5 ber (8of)n be§ Steuer^

manneö fortiuäljrenb mit einer 2:^uluma, ber grud;t ber Cres-

centia cujete , boö ^ßafjer ausfdjöpfen mujte. @g fommt

im ^Jteerbufen von ßariaco, befonberä norbmärt? »on bcr

.^albinfel ätrapa, nid)t feiten vox , baB bie mit llofoönüffen

klabenen ^iroguen iim[d)(agen, menn fie ?\u naf)e am JÖinbe

gerabe gegen ben 2öe((enf(^lag fteuern. 3Sor foldjen Unfällen

fürdjten fid; aber nnr 9kifenbe, bie nid;t gut fdjmimmen

fonnen; benn mirb bie $irogue von einem inbianifd)cn gifd^er

mit feinem ©o^ne gefüfjrt, fo bre()t ber 3Sater ':>cn kaijn mieber

um unb madjt fid) baran, bag Söaffer I)inau§j\ufd)affen, mäfjrenb

ber (So^n fdjmimmenb bie ^ofosnüffe ^ufammen^olt. '^n

weniger al§ einer SSiertelftimbe ift bie ^sirogue raieber unter

(Segel, of)ne baf, ber gnbianer in feinem unerfdjöpfliefen

©leic^mut eine Ätage l)ätte Ijören laffen.

®ie (Einn)ol)ner t)on S(rai)a, bie mir auf ber 9fiüd'M)r üom
Drinofo nod) einmal 6efud;ten, IjaBen nidjt »ergeffen, baf^ il)re

^alSinfel einer ber fünfte ift, mo fic^ am früljeften ^laftilianer

niebergelaffen. Sie fprec^en gern uon ber ^^erlenfifdjerei, non

ben 9^uinen be§ Sdjloffeä «Santiago, 'üa^, wie fie l)offen, einft

mieber aufgebaut wirb, überhaupt t)on bem, mag fie ben el)e=

maligen ©lanj beS £'anbe§ nennen. 3n ßljina unb gapan

gilt alleö, ma§ man erft feit 2000 3af)ren fennt, für neue

iSrfinbung; in ben europäifdjen 9]ieberlaffungen erfc^eint ein

(Ereignis, 'oa§, 300 Saljre, bi§ ^ur Gntbedung uon 2(meri!a

l^inaufreic^t, alö ungemein alt. tiefer 9Jiangel an alter lieber^

lieferung, ber 'o^n jungen SSölfern in ben SSereinigten Staaten

wie in ben fpanifdjen unb portugiefifd;en S3efi^ungen eigen

ift, Derbient alle Seadjtung. @r 1:}at nidjt nur etma§ ^ein=

lid)e§ für ben 9?eifenben, ber fic^ baburd^ um ben l)öd;ften

G)enuf5 ber Ginbilbungsfraft ge6rad)t fiel)t, er äußert aud)

feinen ßinflu^ auf bie mel}r ober minber ftarfcn S3anbe, bie

'üen ^oloniften an ben Soben feffeln, auf bem er mol)nt, an

bie ©eftalt ber gelfen, bie feine §ütte umgeben, an bie 93äume,

in beren Sdjatten feine Sßiege geftanben.

Sei 'oen Sllten, g. S. bei ^Ijönigiern unb ©riedjen,
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o,mc\cn UeBerfieferunc^en unb ge[djid)tltcf;e§ 33etDuf]tfein be§
SSolfes üom ?OcutteiIanbe auf bie 5^o(onieert über, erbten bort
von Gkfd)led)t ^u @efd)(ed}t fort unb äußerten fortmä^renb
ben beften ©influ^ auf ©eift, (Bitten unb _$oItti! ber 2ln=

fiebler. ©as ^ima in jenen erften 9?ieber(affungen über bem
93ieere roar t)om ^lima be§ ^Jhitterlanbes nic^t feljr rerfdjieben.

Sie ©riedjen in ^leinafien unb auf 6i;^ilien entfrembeten

fidj nid)t hm Ginioofjnern üon Strgoö, Stttjen unb Slorintf),

i)on benen ab,^uftammen if)r Stol^ wav. ©rü|3e Xteberein^

ftimmung in Sitte unb ^raud) tljat bog ^i)xi(\e ba3U, eine

ä>erbinbung gu befeftigen, bie fid) auf religii)le unb poIitifd)e

Sntereffen grünbete. §iuifig opferten bie 5^o(onieen bie (rrft-

linge iljrer (Ernten in ben ^Tempeln ber 9Jiutterftäbte , unb
raenn burd^ einen unl)ei(i)o((en S^ifali ha^» (^eilige geuer auf
'Dm Sdtären von §eftia erlofdjen war, fo fdjidte man t)on

I)inten in ^onien nad) (Sried)enlanb unb Iief3 es auö ben
^Nri)taneen rcieber Ijolen. XleberaK, in (Fijrenaica irie an ben
Ufern be§ ©eeg 5Dläoti§, er[)ielten fid) bie alten Ueberliefe=

rungen beg 9JJutter(anbe§. 2(nbere Erinnerungen, bie gtcidj

niäd^tig jur Ginbilbungofraft fpred)en, l)a\tüm an ben Mo=
lonieen felbft. ©ie I)atten i^re I)eiligen §aine, i()re 'Bd)i[t'

gott^eiten, if)ren Io!a(en ?Oh)tf]enfrei§; fie ijaüm, uuiö ben
^ic^tungen ber frü^eften Zeitalter lieben unb ^auer t)erleil)t,

i^re ^id^ter, beren ^ufjut felbft über ba§ 9Jiutter(anb ©lang
verbreitete.

^iefer unb nod; mand;er anbern S^orteife entbefjren bie

l^eutigen SCnfiebelungen. ®ie nteiften mürben in einem l^anb;

ftrid) gegrünbet, mo .fllima, 9Murprobufte , ber 5JlnbIid beö

.^jimmelg unb ber ^anbfd;aft gang anberö finb alö in (Europa.

Söenn aud^ ber 2(nfieb(er Sergen, SUiffen, ^^älern 9^amen
beilegt, bie an uaterlänbifdje Sanbfdjaften erinnern, biefe 9Zamen
verlieren balb iljren dk'v^ unb fagcn ben nad;fommenben ©e-
fd;ted)tern nid^tö mef)r. 3n fremdartiger 9?aturumgebung er-

madjfen am neuen 93ebürfnif]en anbere ©itten; bie gefd}id^t;

Iid;en Erinnerungen verbtafjen allmäfjlid;, unb bie fid; erl^alten,

fnüpfen fic^ fortan gleid; ^^(jantafiegebilben meber an einen

beftimmten Drt, nod) an eine beftimmte ^eit. ^er 9üd)m
^on ^^elagioö unb beg 6ib (Sampeabor ift bi§ in bie ©e-
birge unb SÖälber 3(merifaö gebrungen; bem S^olfe fommen je

^umeifen biefe glorreidjen ^^^amen auf bie S^'^f^^/ ^^^^ fi^

fdjmeben feiner Seele vor mie 59efen auö einer ibealen 3Belt,

au^ bem Lämmer ber gabeljeit.
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®er neue §immel, 'üa§> gau^ weränberte ^(imn, bie pljij-

fifd)c ^e[d)affenljeit be§ Sanbe§ wkkn lueit ftärfer auf bie

(^cfcllfdjafllidjeu o^iftäiibe in ben Holonieen ein, alg bie gän^-

iirf;e Xrcnnunc\ uoni 91iutteiianbe. ^ie (Sd;iffaf)rt Ijat in

neuerev ^eit foldje güvtidjritte gemadjt, ba^ bie DJtünbuuöcn

beä Dvinofo unb 9tio be la ^laia näfjer bei Spanien ,^u

liegen fd)einen, alö cinft bei* ^Nfjafig unb Xartefjug t)on bcn

(U'icdjifdjen unb pfji3ni,^i|d;cn Klüften. -Dian fann aud; bie

^u'nieifuni^ ntadjen, baf3 fid; in erleid) meit von ©uropa ent:

feinten Sänbcin ©itten unb Uebeiiicfcvungen beöfelben iui

Öenu'if5it3len (S"ibftvid) unb auf bcnx 9Üidcn ber ©ebivc^e untei*

benx Hequator mefji ev()alten Ijahm al§> in ben ^ieflänbcin

ber fjeijjcn ^om. ®ie ^^(efjnlidjlcit ber ^iaturumgeBuni] tväa^t

in gevuiffent 63iabe ba,^u bei, inniijere ^x\^ief)ungen j^unfdjen bcn

Molonifteu unb beni ^IVtuttciIanbe aufrcd)t ^u eiljalten. tiefer

(5"iuflu[5 pl)ijfifd)cr Urfadjen auf bie o^ifii^i^^be jut-^cnblidjer ge-

fcUfdjüftlidjcr äsereine tritt befonberö auffalfenb Ijcruor, menu
cä fidj von (Sliebern beo[el6en ^solföftaiuineö Ijanbclt, bie fid;

nod) nidjt (anc^e getrennt Ijaben. S)urd;reift num bie 9teue

9Belt, fo nitint man überaK ba, wo ba§ Btinta 'om %nhan
bcö ©etrcibeö geftattet, nieljr llebcrlieferungen , einem Ieben=

bigcren -JCnbenfen an 'oa^o 9)cutter(anb ju begegnen, ^^n biefer

^e,^ie(jung tommen ^^Ncnnfijtüanien, -Jtcumcjrifo unb (Sfjite mit

bcn Ijodjgclegcucn -^slatcauö Don Duito unb 9tcufpanien über=

ein, bie mit (2id)en unb gidjtcn bemadjjcn finb.

33ei ben Welten maren bie ©c[d)id)te, bie religiijfen SSor-

ftcihtngcn unb bie pljijfifdje Sefdjaffcnfjcit be§ l^anbeö burd;

unauflöölidje ;i3anbe ueitnüpft. Um bie £^inb[djaften unb
bie alten bürgcrlidjcn Slürme beö 5!)iutter(anbeö ^u ncrgeffen,

hätte ber Stnficbler audj bcm non feinen ^^orcltern übcr^

lieferten G)i)ttergtaubcn cntfagcn nüifjen. 53ei ben neueren

'isölfcrn Ijat bie Sieligion, fo ^u fagen, feine Sofalfarbe meljr.

®aö (5f)riftentum Ijat ben S^rciö ber ^^sorftethtngcn errucitcrt,

eä fjat alle Isölfer barauf (jingemicfen, baf^ fie Öilicber einer
gamilie finb, aber eben bamit I)at eö baö 9?ationaIgefü()l

gcfd)niäd;t; eö I)at in beibcn ^i^cltcn bie uralten Xlcber=

lieferungen beö DJiorgcnlanbeö uerbreitet, neben benen, bie

il)m eigentümlidj angcljören. S>öl!er von q^an^ nerfd;iebener

§erfunft unb nbUig abmeidjenbcr ?3iunbart Ijaben bamit ge^

mcinfd)aftlidje Erinnerungen crljalten, unb mcnn burd; bie

50iiffionen in einem groJ3en STeil beö neuen geftlanbeö bie

©runblagen ber Kultur gelegt morben finb, fo Ijaben eben
21. u. i;iumbotbt, ajeije. I. 14



— 210 —

bamit bie djriftitcfjen !o§ino(^onifd)en imb reliöiöfen 3Sovftet-

Iintöen ein merfbaveö UeBcrgeiüid;t über bie rein nationalen

(Erinnerungen erl^alten.

^lod) meljr: bie amerifanifcfjen ^olonieen finb faft burcf)=

au§ in Sanbcrn angelecjt, luo bie bafjingegangenen ©efdjiedjter

faum eine Spur i(}reä 5Dafeinä Ijinterlafjen f)aben. 9^orb-

lüärtg t)om 9{iü ©ila, an ben Ufern beö 93iif]ouri, auf ben

Gbenen, bie fid; int Dften ber 3(nben ausbreiten, gelten bie

Ueberlieferungen nid^t über ein Safjrfjunbert Ijinauf. ^n
^^eru, in (Guatemala unb in ^D^e^'ifo finb alterbingg krümmer
von ©cbäuben, Ijiftorifdje ?Otatereien unb 33i(bn)erfe ä^'i^Ö^^^ ^^^

alten 5^ultur ber (Eingeborenen ; aber in einer gangen $roüing

finbet man faum ein paar gamilien, bie einen flarcn ^^egriff üon

ber (5)e[djid)te ber Qnfa unb ber mej:ifanifdjen gürften Ijaben.

®er (Eingeborene Ijat feine ©pradje, feine 2:;rad;t unb feinen

55ol!§d;arafter bcljalten ; aber mit bem 3(uf(jören beö (^ebraudjeS

ber Cluippu unb ber fi)mbolifd;en 9Jcalereien, burd) bie (Sin-

füljrung beä (Sfjriftentumö imb anbere Hmftänbe, bie id^

anbersmo auöeinanbergefe^t, finb bie gefdjidjtlic^en unb reli;

giöfen lleberlieferungen allmäljlid; untergegangen. IHnberer-

feitö fie^t ber Slnfiebler üon europäifd;er ^Jlbfunft üeräc^tlic^

auf alfeö Ijerab, mag fid^ auf bie untermorfenen S^i^lfer be-

,^iel)t. (Er fiefjt fidj in bie Witte geftellt gmifdjen bie früljere

©efdjid^te beS 9)tutterlanbeö unb bie feines ©eburtslanbeä,

imb bie eine ift ifjm fo gleid;gültig mie bie anbere; in einem

.^\üma, mo bei bem geringen Untcrfdjieb ber Qaljreöjeiten ber

5(blauf ber ^aljve faft unmerflid) mirb, überlädt er fid) ganj

bem (^enuffe ber ©egenmart unb mirft feiten einen ^lid in

vergangene o^ii^^i-

Slber aud; meld) ein Slbftanb 5mifd)en ber eintönigen

©efd^id^te neuerer ^tieberlaffungen unb bem lebensoollen ^iibe,

bag (^3efe|gebung , ©itten unb politifd^e ©türme ber alten

5\olonieen barbieten ! 3|re burd) abmeidjenbe ^tegierungöformcn

Derfdjieben gefärbte geiftige ^ilbung madjte nid)t fetten bie

(Eiferfud)t ber 5[Rutterlänber rege. 2)urc| biefen glüdlid)en

3Betteifer gelangten 5!unft unb Sitteratur in 3onien, (3x0^-

gried)enlanb unb ©igilien gur r)errlid)ften (Entmidelung. §eut-

i^utage bagegen r)aben bie ^olonieen meber eine eigene (3^-

fd)ic^te nod^ eine eigene Sitteratur. ®ie in ber 9ieuen 9Öelt

i)ahax faft nie mäd)tige 9^ad;barn gel)abt, unb bie gefel(fd)aft:

lid^en ^uftänbe l^aben fid; immer nur allgemad) umgemanbelt.

5Deä politifc^en Seben§ bar, l)ahm biefe iganbelS- nn)) Sld'cr-
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[iaii[taatcn an ben großen 2Be(t^änbe(n immer nur paffioen

%nic\i genonunen.

®ie ©cfdjicfjte ber neuen ^olonieen Ijat nur jmei merf-

irüvbiöc Gveigniffc auf,^uiüeifen , i^re ©lünbung unb 'ü)xe

5lrcnnunt3 Dont ^liuttevlanbe. ä)aö er[teve i[t rcid; an Gr^

inncrungen, bie fid) luefcntlid) an bie von ben 5loIoniften

bemoljntcn S'änber fnüpfcn; aber ftatt Sl^ilbcr beö frieblidjen

gort[djrittcö beg ©eiuerbfleif^eö unb bcr Gntiuidelunc^ ber

©efe^^gelning in ben Molonieen Dor,^u|üI)ren, ev^äljlt biefe ©e-
fd)idjte nur von i^erübtcni Unrcdjt unb von ©emalttOaten.

2öeldjen 3f\ei,^ fönneu jene au)3evorbent(id)en 3^^^^" fjaben,

wo bie «Spanier unter ^varlö V. Sieciierung me[)r 3}iut alö

fittlidje Kraft entundelten, unb bie ritterlidje Gf)rc, wk ber

friei^erifdje i)ini)m burdj ganatisniug unb (^olbburft befledt

nnirben? ®ie ^oloniften finb uon fanfter ©enüitöart, fie

finb burd^ ifjre Sage ben 9iationaIüorurteilen entfjoben, unb

fo n)i)]en fie bie 2:l}aten bei bcr (Eroberung nad; ifjrem lualjren

3Berte §u fd;ä^en. S)ie ^uinner, bie fid) bamalä ausge-

^eidjnet, finb (Europäer, finb .^riet3er be§ 9Jiutter[anbeö. ^n
ben 2(ugen beä i^oloniften finb fie grembe, benn brei 3^^^)^"

l^unberte l^aben ^ingereidjt, bie 33anbe beö ^hiteö aufjulöfen.

Hnter ben „Slonquiftaboren" tnaren fid)er red)tfd)affene unb
eble 5Ränncr, aber fie nerfdjiuinben in ber 53taffe unb fonnten

ber aHgemeinen Sserbammniö nid^t entgef)en.

3d) glaube f;iermit bie Ijauptfädjlidjften Urfadjen ange=

o^^hcn ju l)abm, an^ benen in ben (jeutigen ^olonieen bie

^Zationalerinnerungen fid) nerlieren, oljue 'oa^ anbere, auf

"iia^ nunmef)r bemoI)nte Sanb fidj be,^iel)enbe tüürbig an iijxc

©teile träten, tiefer Xlmftanb, toir fönnen eä nid)t genug
tuieberijolen, äuf3ert einen bebeutenben (Sinflufe auf bie gan^e

Sage ber Stnfiebter. 3n ber ftünneuolten ^ext einer ftaat-

lidjen 3Biebergeburt fef)en fie fid; auf fid; felbft gefteKt, unb
eä ergefjt if)nen lüie einem 3So(f'e, bag eS Derfd)nui()te

, feine

©efd)id)töbüdjer j^u befragen unb auö ben Unfällen uergau;

gener S^^j^'^^i^^'^c^'te Sefjren ber ä'Öeigljeit gu fdjöpfeu.
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Unferem elften 5Iuöf(ui3 auf bie .^nlbinfel 3(vai;a füllte

ba(b ein ^meitei* düiu^crcu unb (e()iTeic{jcrcr iiiö Jjniieve beo

©ebirc^eö 511 bcu i^iijfiouen bev CSfjaymaöinbianer. ©ec^en^

ftänbe t)on mannigfaltic^er XHn.^ieljungöfvaft foKten un^ bort

in 5(nfpvurf) netjnien. Siv betraten je^t ein mit Ä'iilbern

bebectteö 2anb; mir foUten ein ^(ofter befudjen, 'oa^ im
Schatten von -^satmen unb 33aumfarnen in einem engen "2i)ak

Iiec\t, lüo man, mitten im tjeifu^n (irbftiicf), föftlidjer .^nfjte

ijeniefst. 3n ben benactjbarten ^Hn-t'\en gibt eö bort §öl)len,

meld)e üon !4:au[enben uon 9(ad)to5i^etn bemotjnt finb, unb
mas norf) (ebenbic^er j^ur (I"inbilbnng,ofraft [pridjt aH alte

3Snnber ber pf)i)fifdjen W^dt, jenfeitö biefer '-i3eri3e lebt ein oor

fur.^em nod) nomabifd;eö ^^olf, faum auö bem 9?atur,^uftanb

getreten, milb, jebod) nid}t barbarifd), cjeifteöbefdjräntt, nid)t

meil eö lange oerfunfen loar, foubern loeit eö eben nid)to

roeig. 3" «liefen fo mächtig an^ief^enben (^3cgenftänben famen
nod) ge[d)idjtlid)e (Erinnerungen. 5(m '-I^orgebirge '^saria fat)

^^olumbuo .^uerft 'i>a^ g^Ütanb; (jier taufen bie 2ljä(er auö,

bie balb üon ben !riegerifd)en , menfdjenfreffenben ^'ariben,

balb üon ben cinilifierten §anbe(oo5It"ern (S'uropaö oernniftet

mürben, ^n Einfang beö 10. 3i^f)i'()ini»?tn'tö nnirben bie un^

g(üd(id;en CSinmotjuer auf ben lüften non (^arupano, Wiaca-

rapan unb (Saraeao bebanbelt, mie ^u unferer ^(\t bie (Sin;

mof)ner ber .S\ü]te Don ©uinea. bereite unirben bie 3Cntitfen

angebaut unb man fül^rte bort bie ©ennidjfe ber 3((ten 2BeIt

ein ; aber in !Terra girma fam e§ tange ,^u feiner orbentlid^en

unb p(anmäJ3igen 9iiebertaffung. ^ie Spanier befudjten bie

Stifte nur, um Jid) mit ©emalt ober im 2:aufdjtjanbel Sftaüen,
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$cvlen, ©olbföniev imb garbr)ol3 ^u iier[cf;affcn. ^mi^)

ben Srfjein (^emaltii^eu SReügionSeiferö meinte man biefe

uueiiättlidje ^abfudjt in eine I)iD[}ere 3p(}äre 511 IjeSen.

So ijat jebe§ 3^^f)^"f)ii^^t)evt feine eigene geiftige unb fitt-

lid)e yvarbe.

^cv §anbcl mit bcn fitpferfavBigen ßini^ebovenen führte

5U benfelden Unmenfd)licl)feitcn mie ber 9?et]cv()anbel; er fjtitte

and) biefel6cn yS-olgen, ©iegev nnb XIntevmorfene i)ermilbevten

babiivdj. 'Bon ©tunbc an univben bie Äviege unter ben Qm-
c^ebovenen (jdnfic\er ; bie ©efangcncn untrben an§> bcm inneren

i'anbe an bie Äüfte c\efcf)le|.-pt unb an bie 2Öci|len Derfanft,

bie fie auf ifjrtn 8d)iffen feffetten. llnb bocl) maren bie

Spanier bamalö unb nod) (anc^c nad)()tr eines ber ciüilifier=

teften Bölkx (Juvopac. C^in 5i6a(an^^ ber §en-I{cf)feit in ber

in gtalien irluuft unb ^itteratur li(ii()ten, i]aüc \\d) über aik

^si3lfer ütrbreitet, beren Spracfie biefelbe DueKe ijat wie bie

Spradje ^anteö unb -J^etrarcaö. Wum foKte (^(auben, in

biefer mäd)lii]cn (\eiftic3en Gntmidclunf^ , bei fold; erf)abenem

3d)iiunu^ ber ßinbilbunt^ofraft fjätten fid) bie Sitten fänfticuen

muffen. 2(ber jenfeitö ber 93ieere, überaK, mo ber ©olbburft

,^um ^Jüf^bvauc^ ber @ema(t fül)rt, Ijahai bie europäifd)en

Ssölfer in atfen 3(bfdjnittcn ber ©efd)id)te benfelbcn 6f)ara!ter

entmidelt. ^aö Ijerrlidje ^aWi^^'^^^i^ S^'oö X. trat in ber

9ieucn 3.i>e(t mit einer Cjraufamfeit auf, mie man fie nur

ben finftevften 3^f)i"f)i'»^*-''^ten jutrauen fotfte. 50uin munbert

fidj aber nid)t fo fe()r über 'oa^^ entfet3{id;e ^i(b ber Eroberung

von 3(merifa, menn man baran benft, mag tro^ ber Seg-

nunc^'u , einer menfd)(idjcren GJefel^gebunc^ noc^ je^t auf ben

S^l'efttuften uon ':}(frifa uorgef)t.

®er Sflauentjanbel ()atte bau! ben von ^arl V. ^ur

G)e(tung gebradjten Wrunbfd^en auf 2^erra girma fängft auf;

getjört; aber bie Monquiftaboren fei3ten i()re Streif,^üge inö

£'anb fort, unb bamit ben !(einen krieg, ber bie amerifanifd)e

^^euölferung f)erabbrad)te, bem ^uitionaUjaf^ immer frifdje

9iaf)rung (\ab, auf lange ,3^^^ '^'^^ i^eime ber Kultur erftidte.

Gnblid) lie(3en 9Jtiffionäre unter bem Sdju^e beö me(tlid)en

5h"me§ 3;9orte beö ?^rieben§ ()c>ren. Gö mar ^'flidit ber ^Ke=

ligion, ba^ fie ber ^Vienfdjf)eit einigen ^roft brad;te für bie

föreuel, bie in if)rem 9iamen uerübt morben; fie führte für

bie (5'ingeborenen baö Ü\>ort nor bem )T{id)tevftuf)(e ber .'i^önige,

fie miberfe^te fid) ben (^3ema(ttf)ätig!eiten ber ^frünbenin=

|aber, fie vereinigte umfjer^iefjenbe Stämme §u ben Keinen
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©emeinben, bie man 9)ti[f tonen nennt unb bie ber ©nt=

niicfehinö be§ 5(cferbaueö isor[d)ub leiften. ©o ijahm ficfj nff^

mäfjlid;, aber in g(cid)f5rmi(^er, planmäfüßer Gntund'elung jene

c\xo\\cn mönd)ifrf)en ^tieberlaffunc^en c^ebilbet, jeneö mev!iintvbi(^e

äiec^iment, baö immer barauf [)inauöße()t, fidj ab.vil'djliefjen,

unb Sänber, bie uier^ unb fünfmal grö|3er finb als granfreid;,

ben 9}lönd)Ciorben untoriüirft.

Ginricf)tunc]ien , bie trefflid; ba^^u bienten, bem ^httner--

c^iefjen (£'inl)alt ^u tf)un unb ben erften G3runb ^ur gcieüfdjaft:

iidjen Gntnudehinc^ ^u lecken, finb in ber ^-olc^^e bem Jvortfdjritt

berfelben !)inberlid) (^emorben. ®ie 5(6id)(iefumo; I)atte ,^ur

golge, baf5 bie ^nbianer fo .^iemlid) blieben, maö fie maren,

a(ö if)re gerftreuten A^ütten nod) nid)t um ba§ .^^an^ beö Wi]-

fionärö beifammen lachen. 30^"c ;^ai)l hat anfebniid) 5Uße=

nommen, feineömec^ö aber if)r ßeiftir^cr ©efid)t'5freici.

©ie f)aben me()r unb mef)r uon ber (if)araftcrftärfe unb
ber natürlid)cn l'ebenbic^fett ein(\ebüfU , bie auf alten 3tufen
menfd)üd)er (Entmidehn^ bie ebten Jyrüdjte ber Unab()äni]i(.-\feit

finb. Man Ijat alteö bei if)nen, fogar bie unbebeutenbften

Üserridjtunt-^en beg l)äu6lid)en Sebenö, ber unabänberlidjen

d\cc\d untermorfen, unb fo Ijat man fie (^el)orfant c^emad;t,

j^u(\(eid; aber and) bumm. 3^)^^ Sebcncninterbatt ift meift ge=

fidjerter, ibre ©itten finb milber f\emorben; aber ber 3^^^^"^

unb H^ trübfelii^e Einerlei beo '3]iiffionoreßimente§ laftet auf

ifjuen unb i()r büftereo, oer[d)(offene6 ä\>efen i^errät, mie un^

(^ern fie bie greiljeit ber ^){u()e ,^um Opfer (^ebrad)t fjaben.

'I)ie ^tönd;ö,^ud)t innerhalb ber iUofternuiuern ent,^ief)t ^mar
bem (Staate nül3lid)e löüri^er, inbeffen maß fie immerl)in l)ier

unb ba Seibenfdjaften ^ur 3üü)e brinc^en , c^ro^e ©d)mer,^en

linbern, ber geiftic^en SSertiefuni] förberlid) fein; aber in bie

'lisilbniffe ber 'J^euen 2Öelt iierpflan,^t , auf ade 35e,^ief)un(nen

beö bürgerlid;en !i?ebenö anc^emenbet, mufi fie befto oerberblid)er

mirfen, je länger fie anbauert. Sie hält oon ©efd)led)t ^n

©efd)led)t bie geiftige GntmidVlung nieber, fie Ijemmt ben *iser=

fel)r unter ben 'Isölfern
, fie nieift atleo ah , maö bie Seele

(rl)ebt unb ben 3Sorftellungofreiö ermeitert. 3(uo allen biefen

Urfad)en j^ufammen oerbavren bie .^"^nbianer in ben ?)iiifionen

in einem ^'l^uftanbe oon Unfultur, ber 3tillftanb f)eif5en muffte,

menn nidjt and) bie nuMi[d)lid)en isereine benfelben ©efe^en
ge^ord)ten, wie bie Gntmidelung 'i>^z^ menfdjlidjen ©eifteg

überfjaupt, menn fie nid)t 3Uid'fdjritte madjten, eben meil fie

nid^t fortfc^reiten.



5Xni 4. ©eptciiibcv um 5 Uf)r morgens bracljen mx ^u

unferem SUiefhig 511 ben Gfjaijiuaöinbianevn unb tu bie ()of)C

©ebirtjögruppe uou 9teuauba(ufteu auf. 9Jtau Ijatte uuö

gevateu, rocgeu ber fefjr befc^uierlidjeu 2ßege uufer @epäc!

iuöi^lidjft gu'beldjräufeu. ^wd Safttiere reid)teu and) I)iu,

uufereu 9Jtuubuüi'rat, uufere Snftvumeute uub bas u5tit3e Rapier

gunt ^sf(au,5eutrodueu gu trageu. ^n berfelbeu £ifte luareu

eiu (B^itant, eiu gi^f^ii^^^iouöfompaf^ , eiu 2(pparat ^uv Qx-

uiittelunc^ ber uuiguctifdjeu ©cfliuatiou, 3^f)crmoiucter uub

ein ©auffurefd^er .gijgrontetcv. Stuf biefe Suftvuiuente he--

fdjväuftcu wir uuö Sei fteiuereu 3(uöf(üc^eu immer. 9Jiit bem
^^arometer uui^te uodj uorj'idjticuer umgcc^augeu werben a(§

mit bem Gfjvonometcr, unb id; bemerke ()ier, 'oa^ fein 3n=

ftrumeut bem ^)i\ü[eubeu mefjr Saft unb (Sorge mad;t. Slsir

iiej^en ifju in ben fünf 3i^fji"^^n uon einent güljrer tragen, ber

imä i^u guf3 begleitete, aber felbft biefe ^iemlic^ foftfpielige

^orfid)t fd)ül3te ifju nid)t immer uor 5^efdjäbigung. 9iad)bem

mir bie Reiten uou G66e uub glut im Suftmeere genau

beobad;tet, ba§ r)cif5t bie Stunben, 5U benen ber :Öarometer

uuter ben Tropen täg(id) regelmäfüg fteigt unb fällt, faf)cn

mir ein, baf^ mir W:^ dMkf beS i'aubeö mittele beö Ji3aro^

meterö mürben aufnef)men fönucn, of^ne forrefponbiereube

^eobadjtungen in (Sumaua ^u §ilfc ^u nef)men. ^ie gröfjten

8d)jüanfuugen im Ji^uftbrud betragen in biefem ^lima an ber

Äüfte nur 2 biä 2,6 mm, unb jjat ntan ein einziges 9)ca(,

an meldjem Drte unb ^n mcld;er 6tunbe cS fei , bie DMcd-

fil6erl)5()e beobad;tet, fo laffen fidj mit ^iemlidjer :iÖaf}rfc|ein''

feit bie 2(6meidjungen uon biefem ©taube 'oa§> gan.^e :,^a(}r

^inburd^ unb gu allen ©tunben beö ^Tageö imb ber 9iad)t

angeben, ©ö ergibt fid) barauS, baö iux l)eif5en Grbftridj

burd) ben 9J?augel an forrefponbierenben 33eobadjtungen nid)t

leidet geljler entfteljen fönucn , bie meljr alö 24 biö -K) m
auömadjen, maS meuig 5U bebeuten Ijat, menn eö fid; uon

geologifdjcn 3(ufnal}men , ober uom Ginfluf^ ber $ijl)e auf

ba§ illima unb bie ^Xu'rteilung ber ©emädjfe Ijaubett.

®er 93]orgen mar föftlid)' füf)(. ®er Sl^eg ober üielmeljr

ber gu^pfab naä) dumanacoa füfjrt am redjten Ufer beö

SJcanganareS l)\n über ba§ .i^apu.^inerfjofpij , baö in einein

ffeiuen ©eljötje uon ©aijacbäumcn imb baumartigen 6appari§

liegt. ^ad)bem mir uon (Smnana aufgebrodjen, fjatten mir

auf bem .^nc^d uon ©an grauci§co in ber fur^^en 9}torgeu=

bämmerung eine meite 2(uöfid)t über bie ©ee, über bie mit
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c\o(bge(6 Bfüljenber ^iwa^ Sebedfte (S6ene unb bie 33erc\e bcö
^vii^antin. (^ö fiel unS auf, mie naije unS bie .»i^orbilfeve

gerücft frfjien, beuor bie Sd)ei6c ber aufi^cfjcnben Sonne ben
^orijont erreicfjt Fjotte. ®aö "i^Um bcr ^^ert^jipfel ift bunflev,

if)re Uniriffc erfdjeinen fdjärfer, i()ve ^affeii treten tieutlidjev

f)erüor, folange nid)t bie ^nvd)fid)tii]feit bev £'uft burdj bie

fünfte beeintväd)tit]t mirb, bie nadjtö in ben 3:ijä(evn lai^evn

unb im 9)laf^e, alö bie Suft fidj 511 cnüärmen Oet^innt, in

bie §ö()e ftcigen.

S3eim ^ofpij ©iuina ^aftora menbet fid) ber 9il>e(^ nad)

9fiorboft unb läuft 1> kni ü6er einen iHunnlofen i'anbftrid),

ber fridjer Seebeben raar. Wum finbet f)ier nid;t nur Maftuö,

33ü[d^e be§ ciftuöSIätterigen ^ribuhtö unb bie fc^tjue purpur-

farbige Gupfjorbie, bie in ^amina unter beut foltfamen 9iamen
Dictamno real ge^oc^en n)irb

,
fonbern aud; Avieennia,

AUionia, Peruvium, Thaliimra unb bie meiften ^Nortuloceen,

bie am ©olf uon Gariaco uorfonunen. ^iefe geoi]rap()i)d)e

3Sertei(ung ber ©eroädjfe weift, u)ie eä fdjcint, auf ben Umrif^

ber alten ^üfte I)in unb fpridjt bafür, bafj, wie oben bemerft

TDorben, bie .^üge(, an beren Sübabbang mir ()in,^oi]en, cinft

eine burc^ einen 93teereöarm nom geftlanbe getrennte ^r\\d

bilbeten.

9?ad^ jroei ©tunben 2öegeg gelangten mir an ben guf^ ber

I)oI)en ^ergfette im 3""ßi"<^", bie üonx ikigantin biö jum
Gerro be (Ban Soren^o üon Dft nad^ 23eft ftreid)t. §ier be=

ginnen neue ©ebirgöarten unb bamit ein anberer ^Jabitu§

beö $f(an,^enmud)feö. XHKeö er()ä[t einen grof^artigeren, male=

rifd)eren Gfjarafter. ^er quelfenreid;e 33oben ift nad; alten

9^id)tungen uon -JiHifferfäben burdi^ogen. ^^äume uon riefiger

§ö()e, mit ©d;linggemäd)fen bebecft, fteigen auö ben Sd)(ud}ten

empor; i^re fd^marje, uon ber Sonnenghit imb uom Sauer=

ftoff ber Suft uerbrannte 9?inbe ftidjt ah iiom frifd)en G)rün

ber ^H'>tfjOö unb ber ^racontien, beren Iet)erartige glänjenbc

Blätter nic^t feiten mel}rere %n^ lang finb. C^ä ift nid;t

anberö, alö ob unter ben Tropen bie parafitifd^en 5Jiono=

fotijlebonen bie Stelle beö 93ioofeö unb ber -^-led^ten unferer

ni3rblic^en Sanbftric^c üerträten. 3e meiter mir !amen, befto

me^r erinnerten uns bie f^efteinömaffen fomofjl nad) ©eftalt

alö (Gruppierung an Sd)mei;^er unb tiroler l'anbfd)aften.

Qu biefen amerifanifd^en 3(lpen madjfen nod; in bebeutenben

^ Zygopliyllum arboreum, Jacq.
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§üf)en ^elifonieu, (^oftuö, 93iaraiita imb anbete ^ffan^en

aiiö ber Jv^iwilie bcr (Sannaarten, bie in ber ^äije bei* ^ü[te

nur niebric^c, fcudjtc Drte auffurfjen. So fommt e§, baf^

bie Ijcif^e ©vb^one iinb bag nöibiidjc (Suropa bie interefjante

(i"ii^cntümlicl)feit (gemein fjaben, bafj in einer Beftänbi^ niit

^^llHvijcrbampf erfüllten Suft, uiie auf einem noin fdjnu'l^enbcn

Sdjuee buvdjfeudjteten ^oben bie S^ec^etation in ben ©ebirgen

ganj ben (Sljarat'ter einer (Sumpfnegetation 5;cic\t.

Sir tauten in ber (Sd;lud)t i'oo Jyvaiieö unb junfdjen

Guefta bc ßaneijcö unb beut 9iio ßuriental an .CMitten uorbei,

bie uon 93icfti,5,en bemoljnt fiub. Sebe S^üttc liei^t mitten in

einem ©eljege, baö ^^ananenluhime , 53ielonen(idume, oii^^'i"

roljr unb 93iaig einfriebigt. 9Jian nnifUe fid) nnmbern, mie

tlein biefe g-lede urbar gemad)ten Sanbeö fiub, menn man
nidjt bebädjte, 'i)a^ ein mit -^^ifanc^ angepflauf^ter 93lorc^en

Sanbeö gegen ^manjigmal nu'Ijr 9ial)rungoftoff liefert, al§ bie

gleidje mit (betreibe befteüte %{äd)Q. l^n ©uropa 6ebeden

unfere na()rf)aften ©raöarten, S^Öeijen, ©erfte, ^ioggen, weite

Santiftred'cn; üüerall, mo bie ißölfer fid) uon Cerealien näljren,

fto^en bie bebauten ©runbftüde notmenbig aneinanber. 3(nberö

in ber Ijei^en S^m> wo ber SOtenfd) ficij öemädjfe aneignen

f'onnte, bie ifjm weit reidjere unb früljere Grnten liefern. 3n
biefen gefegneten £\inbftridjen entjprtd;t bie unermef^lidje

grud}tbarteit beö 33obenö ber ©(utl)il3e unb ber geud)tig!eit

ber i^uft. ßin fleineö ^iM 93oben, auf bem S^ananenbäume,

93ianioc, ?)amö, unb 3}iaiö ftetjen, ernäljrt reidjlidj eine 3al)l=

reidje ^43euiilferung. ®af3 bie .J^ütten einfam im 3Balbe j^er^

ftreut liegen, mirb für ben Dieijenben ein '31ierfma( ber lieber-

fülle ber 9tatur; oft reidjt ein gan^ f leiner Jled urbaren

i^tnbeö für ben ^ebarf meljrerer gamilien l)in.

^iefe 33etrad)tungen über ben 3(rferbau in fjeif^en 2anb=

ftrid)en erinnern uon felbft baran, meld) inniger 'Iserbanb

,vxnfd)en bem Umfang beg urbar gemadjten SanbeS unb bem
gefellfd)aftlid}eu Jortfdjritt beftefjt. <Bo grof5 bie '^üik ber

ilebenömittel ift, bie biefer !3ieidjtum beö SBobenö, bie ftrotjenbe

^raft ber organifdjen 9?atur Ijeroorbringt, bennod) mirb bie

.Hulturentmirfelung ber 3?ölf"er baburd) niebergef^alten. 5^^ einent

milben, gleid)förmigen Slium fennt ber litenfd; fein anbereg

bringenbeö ^x'bürfniQ alQ baö ber 9Jal)rung. 9iur menn biefe§

^ebiirfni^ fid) geltenb madjt, fül)lt er fid) 5ur 3Irbeit getrieben,

unb man fiel)t leid)t ein, marum fid) int (Sd)of3e be§ Hebern

flufjeg , im ^diatten non 33ananen^ unb 33rotfrud;tbäunten,
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bie (Meiftcc.fäfji(Tifeiten nidjt fo vafd) entividfeln aU iinter einem

ftvengen §immel, ii\ bev ^lOßion ber ©etvcibeavten, wo xinfev

(^efd;(edjt in eiuii^em .S\amp[e mit ben (Siementeu liec^t. ^l^irft

man einen ^lid' auf bie non aderbautreibenben S>i^tfern he-

iv)of}ntcn i'änbev, fo fioljt man, bafj bie kbauten (Sninbftüde

'i)nxd) 2^Balt) noneinanbcr (getrennt Heiben ober unmitteKniv

nneinnnbcr ftoften, unb baf? fotdjeS nidjt nur von ber §ö()e

bei* :ikuct(fcrunf^, fonbevn aud) ron ber 3.l^nl)l ber 9inf)run(^§'

öemädjfc bcbini^t mirti. ;^u (iuropa fdjäl5en mir bie oafjl ber

Sinmo()ner nad) bor 5(ue.be(}nunc^ beö urbaren i^anbc§; unter

ben Tropen bac^ec^en, im I)ei|u'[ten unb feud)teftcn Striche Don

©übamerifa, fdjcinen feljr ftarf benolferte ^^^vouin^en beinaf^e

müfte ^u Hetzen, meit ber 9Jienfd; j^u feinem iiTebengunterljalt

nur menic^e 'l^iori^en bebaut.

^'iefe Umftänbc, bie alfe 3(ufmer!fam!eit uerbienen, ojeben

fomol)l ber p()i)fifd;en Weftaltunc^ beö i'anbeö alö bem Gfjarafter

ber ^^emof)ner ein eic-\eneö Weprii(\c; bcibe erljaltcn baburdj in

i()rcut öauäon äl>cfen etmaö äi^ilbeö, ^iofjeö, mie eä ^n einer

5iatur pafU, bereu urfprünc\Iidje ^i>()i)fioiinomic burd) bie .^TUmft

nodj nid}t uermifd)t ift. Ci)ne 9^id)bavn, faft ofjne allen 'iser-

feljr mit 9Jccnfd)en, erfdjcint jcbe iHnfieblerfamilie mie ein

vereinzelter 'iNolf^oftamm. ^iefe 'iHTeinjelun^ Ijemmt ben gort^

fdjritt'-ber Kultur, bie fid) nur in bem Wuif^c entmideln fann,

alö ber ilienidjenucrein 5al]lrcid)er mirb unb bie ^>anbe :^mifd)en

ben einzelnen fidj fefter tniipfen unb ueruielfältiiu^n; bie (iin=

famfeit entmidelt aber aud) unb ftärf't im U^ienjdjen bas OJe-

füljl ber Itnabljäuöit^teit unb g-reiljeit; fie naljrt jenen ®tol§,

ber von jeljer bie Golfer uon faftilianifdjem ^-^lute am^e-

geidjuet Ijat.

Tiefelben llrfad)en, bereu mädjti(^er Ginflufj uns weiter-

I)in nodj oft befd)äf ticken mirb, l)abcn j^ur Solche, ba^ bem

iBoben
,

felbft in ben am ftärt'ften beoölferten Jiiänbern bes

tropifc^en 'Jlmerifa, ber "iMnftrid) uon 3;i>ilbl)cit erljalten bleibt,

ber in (^emäf5i(\ten Mlimaten fi dj burdj ben ©etreibebau uer--

licrt. Xlnter tSen 3:ropen neljmen bie aderbauenben S^ölfer

meniger Ü^aum ein; bie .<oerrfd)aft beö 9Jienfd)en reidjt nidjt

fo meit; er tritt nid)t alo unumfdiränfter (^)ebieter auf, ber

bie '^obenoberflädje nad) Gefallen möbelt, fonbern mie ein

fil^ überwogen, 'ocn nienuilö eine ^pflugfdjar .^erriffen Ijat. 2)ie
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wilbinnrfjfenben ^ffanjen krjcrrfcfjcn tiod^ biivd; ifjre 9}inf|e

bie migcbauten ©eiuädjfe iinb bcftimmcn aKein ben (^fjavaftev

bev Sanbfdjaft. Slllcm ^-Bevmuten nacf) nnvb biefer o"^^"^
nur äuf3erft lanc^fam einem nnbcven '^Ual3 macfjen. SÖenn in

unfercn gcmäf^ic^ten l'anbftridjen Co kfonbevö ber ßctreibcdau

ift, ber bem nibaren Sanbc einen fo tvü6[e(i(^ einti-inicjen 3(n:

ftric^ gibt, fo er[)ält fidj, aUer äÖaf)rfd)ein(id)feit md), in ber

ijeif^en ^om felbft bei ^uneljmenber ^eiuilfennu} bie (^)ro|V

nrtigfeit ber ^ftanjencneftaltcn , ba§ ©epräge einer jnnfifräu=

Iid)en, uncne,^äf)niten Kultur, rooburd) biefe^ fo nnen^^d) an-

:\ief)enb nnb ma(erifd) nnrb. (So tiierben benn, infolc^e einer

nierfunirbicsen SSerfnüpfung p()i)fifd)er unb movaUfdjer Ürfadjen,

burd) WhüjI nnb Gxtxac\ ber ^Jiafjrunctcn^eiuddjfe brei midjtii^e

53comente nor^uf^ömeife beftinimt: 'i)a^^ öefellißc '^eifammenleben

ber gamitien ober it)re iserein^elunc^ , ber rafdjerc ober la\uy

famere gortfd)ritt ber Kultur, unb bie ^sfjijfioqnomie ber

Sanbfdjaft.

3e tiefer wir in ben 2[ßa(b ^ineinfamen, befto niefjr ^eic^te

um ber 33arometer, baf5 ber S3oben mefjr nnb mef;r anfticiv

®ie ^aumftämme boten unö I;ier einen cjan,^ eigenen 3(nblid;;

eine ©rasart mit qnirlfiirmigen 3^i^ei(^en flettert, gleidj einer

Sinne, 2,6 biö 3,25 m I)od) unb bilbet über bem 3.1'egc C^je^

minbe, bie fid; im Suft.^uge fd^aufeln. (^egen o IXljx nady
mittags hielten roir auf einer Keinen §odjebene an, Duetepe
genannt, bie etma 370 m über bem 93teere liegt. Go fteljen

ijier einige §ütten an einer Duette, beren S^lniffer bei ben
©ingeborenen als fetjr tül)( unb gefunb berüt)mt ift. Sir
fanben ba§ SSaffer mirflid) auöge,^eid)net; eo ;^eigte 22,5" ber

i;unberttei(igen 6fale, mätjrenb ber 3:(jermometer an ber Suft

auf 28,7'^ ftanb. ®ie Duellen, bie ron benadjbarten f)öf)eren

53ergen l^erabfommen
,

geben fjäufig eine ^n rafdje 3(bnal)me

ber i^uftmärme an. 9^immt nmn alö mittlere 'Temperatur beö

SöafferS an ber ^üfte »on (Humana 26'' an, fo folgt barauö,
menn nid)t anbere lofale llrfadjen auf bie ^^Temperatur ber

Duetten Ginftuf? äuf^ern, baf3 bie Duette oon Duetepe fid;

erft in mefjr alg 680 m abfoluter §ö^e fo bebeutenb abfü()lt.

^a tjier non Duetten bie ')tebe ift, bie in ber tjeifsen ^one
in ber Gbene ober in unbebeutenber .^öf)e §u 2:age fommen,
fo fei bemerft, ba^ nur in i*änbern, roo bie mittlere (Sommer=
temperatur oon ber burd;fdjnitttid)en beQ gan,^en ^ö^ves be=

beutenb abmeidjt , bie Ginmotjner in ber fjetf^eften gtifFeG^eit

fe^r falteg Duetfroaffer txinfen fönnen. 5Die Jt'appen bei Umeo
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unb Sörfele, unter bein G5. 33reitet3rab , evfii)cf)en fid) an

raieden, beren Temperatur im ^üujuft faum 2 biö 3" über

beut grierpunft ftefjt, unil^renb bei ^ao^e bie £^uftiinü*mc im
^BäjütUn auf 20 ober 27"^ fteigt. ^n unferen genuif^ißten

l^anbftridjen , in granfreicf) unb ^eutfdjlanb, i[t ber ',H6ftaub

jinifdjen ber !iiuft unb ben Taietfen niemals über l»l bis 17",

unb unter ben Tropen fteiiU er feiten auf 6i§ 7^ 93ian

a,\{>t fid) kidjt 9{ed)enfd)aft non biefen (Frfdieinungen , wenn
man uieif3 , baJ3 bie Temperatur in ber 2iefe beo i-5obeno

unb bie ber untcrirbifdjen ClueKen faft (^anj übereinfommt

mit ber mittleren jNafjreotemperaUir ber £'uft, unb baf^ biefe

uon ber mittleren 'commermävme befto uu^tjr abmeidjt, je

mef)r nmn fid; uom 2fequator entfernt. — ä)ie maivietifdje

5nf(ination mar in £luetepe 40,7" ber f)unbertteiIil•^en SFalo,

ber (5i)anometer gab bas -man be§ Aimmclo im ^t'^itO nur

i^n 14" an, cl)ne ä'^^^if^''^ ^^^^il^ ^iß ä(egen,^eit feit mel)reren

\X\X(\m bei^^onnen unb bie £'uft bereits ^;llHifferbunft aufije:

nommen Ijatte.

2(uf einem Sanbfteinfjüget ükr ber DueUe Ratten mir

eine prad)tiiol(e 5(uöfid)t auf baö 93ieer, bas Ü^orijebirtie ^Tia-

canao unb bie §albinfe( '\h\miquare5. (rin ungeljeurer 'Iisalb

breitete fid) ju unferen güf3en biö ^um D^can l)u\ah', bie

'i^aummipfet mit Dianen bel}an(^en, mit lani^en 33(ütenbüfd)eln

i^etrönt, bilbeten einen unc^eFjCuren c^rünen iTeppid), befjen

tief^unftc 5yöi"bun(^ ba§ Sidjt in ber :Öuft nod) c\län^enber

erid)einen lief,, tiefer Slnblic! er(^riff un§ um fo mel)r, ba

uno fjier ?^um erftennmt bie 3>e(^etation ber Xropen in ifjrer

*D}(afienbafti(^feit entcun^ientrat. 2iuf bem §üge( uon Cuetepe,

unter ben 3tämmen iion ^Malpigliia corolloboefolia mit ftart

leberartii^en ^Mattem, in C)ebüfd)en uon Polygala montann,

bradjen mir bie erften 'D3telaftomen, namentlid) bie fdjöne IHrt,

bie unter bem ^lamen Melastoma rutescens befdjrieben mor:

ben. tiefer 5(uöfidjtöpunft mirb unö lange im 03ebäd)tni'o

bleiben; ber 9?eifenbe hdjält bie Drte Heb, mo er ^uerft ein

'].'f(an,^enc\efd)ted)t angetroffen, baö er bis bafjin nie milt»

uHidjfenb gefefjen.

3^1seiter gegen Sübmeft mirb ber 33oben bürr unb fanbig;

mir erftiegen eine ^iemlidj f}oI)e 33erggruppe, uield)e bie Müftc

oon ben großen Crbenen ober Saoannen an ben Ufern be§

Crinofo trennt, ^er ^cil biefer ^-^erggruppe, burd) ben ber

^i>eg nad) (Sumanacoa läuft, ift pflan^enloo unb fäftt gegen

9iorb imb 3üb fteil ah. (2r füljrt ben Diamen Qmpofibte,
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roeit man meint, ki einer feinb(icf)en Sanbung iDürben bie

(Sinit)of)ner von (Suniana nnf biefcm Öjebivt^ofanun eine ^u-
fludjtöftätte finben. 2Öii* famen tm^ vox (Bonnennntevc^ang

auf beni @ipfe( an, unb icf; fonnte eben nod; ein paar Btim-
benannfei aufneljmen, um mittele beö ßfjronometerö bie Sänge
beä Drteä ^u beftimmen.

^ie 3Iu§[irfjt auf bem ^mpofibfe ift norf) fdjöner unb
meiter a(ö auf ber (ibene Cuetcpe. 5)eut(id; tonnten unr

mit blof5em ^^uge ben abgeftut^ten (Gipfel beä 33rigantin, befjcn

geograpijifdje Sage genau ^u fennen fo midjtig märe, ben

Sanbungeplal^ unb bie 9{eebe von CSumana fofjen. ^ie gelfcu;

üifte von Straya tag nad) ifjrer gan,^en Sänge vox unö. 33e=

fonberö fiel un§ bie merfmürbige ^itbung eineS §afen§ auf,

ben man Laguna grande ober Laguna del Olnspo
nennt. (Sin meiteö, Don r}of)en 33ergen umgebenes ^eden
ftefjt burd) einen fdjmalen ^anal, burd) ben nur ein Sd^iff

fafjren tann, mit bem 93ieerbufen von (5ariaco in 'Iseibinbung.

:f^n biefem ^§afen , ben Jyibrtlgo genau aufgenommen (}at,

tonnten me()rere ü)e[d;mabcr nebeneinanber anfern. (So ift

ein üöllig einfamer Drt, bin nur einnmt im y)a{)xt bie Ja^v^
,^euge 6e|udjen, mefdje ^3Jtauftiere nad) ben 3(ntil(en bringen.

§inten in ber $>udjt (iegen einige 3^1'eiben. llnfcr 33Iid ver-

folgte bie ilUjibungen beö 5Jieereöavmeö, ber fidj mie ein Tilu]^

burd) fenfredjte faljte gelfen fein ''Bett gegraben fjat. tiefer

merfmürbige '^(nbüd erinnert an bie pf)antaftifd)e Sanbfdjaft,

bie Seonarbo ba 'l^inei auf bem A^^intergrunbe feineö berüljmten

S3ilbniffe§ ber S^eonba^ angefnadjt fjat.

©ir tonnten mit bem (Sf)ronometer 'Den Moment beo6=

ad)tm, in bem bie ©onnenfdjeibe ben lVieereö()ori,^ont beridjrte.

^ie erfte 33erüfjrung fanb ftatt um 6 lUjr 8 9}iinuten 13 -^efun:

ben, bie ^meite um 6 lU)r 10 ^Jiin. 26 Sef. mittlere ^^eit.

^iefe 33eobad;tung, bie für bie 2ljeorie ber irbifdjen Stral/len^

bredjung nid;t oljue Gelang ift, mürbe auf bem ÖJipfel beö

^•>ergeö in 577 m abfoluter $bljc angeftellt. Wdt bem Unter:

gang ber ©onne trat eine fe|r rafdje 3(bfül)lung ber Suft ein.

ä)rei IKinuten nad) ber iel3ten fd;ein6aren iÖerüljrung ber

8djeibe mit bem 9Jieereöljori^ont fiel ber ^Ijermometer plöl;-

lid) uon 25,2*' auf 21,3 ^ Surbe biefe auffallenbe 5l6füljlung

etma burd; einen auffteigenben Strom bemirft? ^ie Suft

mar inbefjen rul;ig unb fein mageredjter Suft^ug ju bemerfen.

^ Mona ^i\a, (Gattin beä ^ranceäco bei ©ioconbo.
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^ie ^ad)t hxadjtm roir in einem §aufe ju, wo ein

9}iiütärpo[ten Don acf)t ^.^uinn unter einem fpanifrf;eu Untere

Offizier ließt. G'ö ift ein .'oofpi;^ , bno neben einem ^utuev-

ma(^a?iin liegt unb mo ber D^eifenbe alte 33eciuem[id;feit finbet.

®aö)el6e 5lommanbo bleibt 5 biö 'Ilionate (ant3 auf bem
33erge. •)3tan nimmt ba^u iior^ui^ömeife Solbaten, bie Gfjacrag

ober -^^ilan.^unßen in ber Öegenb fjaben. i^dö nad) ber Gin=

na^me ber i^^snfet ^rinibab burrf) bie CS'ngtänber im ^^sabre 1797

ber <3tabt (5umana ein 3(ni)riff brobte
, flüdjteten fid) niete

(^inmof)ner nad) (Sumanaeoa unb bradjten itjre mertnotlfte

^ahc in Sd)U|.-)pen unter, bie man in ber (iite auf bem G)ipfe(

beö ^>mpofib(c aufiu'fdjlagen. S3ian mar ent[d)(offen, bei einem

plöl3lidjen feinblid^en Ueberfalt nad; fur^em Siberftanb 't\a^

Sdytof^ (Ban 9(ntoniü auf.^u^eben unb bie gan^e ^riegöntadjt

ber 'IsroDin,^ um ben ^erg ,^ufammen'^u^iefjen , ber atä ber

8d)Iüi)el ber Stanoä an^^ufefjen ift. ^ie friegerifd;en Greiiv

niffe, beren (2d)aup(at3 nad; ber feitbem einc^etretenen poIi=

tiidjen llmmä(^unc\ biefe öegenb mürbe, Ijaben bemiefen, mie

ridjtig jener erfte ^^(an bered)net mar.

4)er C^iipfel beö 3^^^Pofible ift, fo meit meine 33eobad)tung

reid)t, mit einem quar,vgen, uerfteinerungölofen Sanbftein

bebedt. ^ie (Sd)id)ten beöfelben ftreidjen bier mie auf bem
9iüden ber benacbbarten ©erge .^iemlid) regelmäfntj uon 9corb=

9?ort)=Cft nad; ®iib^Süb=3."i>eft. ^iefe ^(idjtung "^ift and) im

Uri]ebir(\e ber .^^albinfel 3(raija unb läni^ö ber ivüfte uon

i^ene^ue'ia bie I)äufiöfte. 3(m nörb(id)en 2(bfjang beö Qmpo;
fible, bei -Jsenaö -JiegraS, fommt aus bem Sanbftein, ber mit

©d)iefertf)on med)feliagert, eine ftarfe £luel(e ,^u Xaine. '^3ian

fiebt an biefem -^Umfte uon Ü^orbmeft nacb Siiboft ftreidjenbe,

^erbrodiene, faft fenfrcd)t aufgerid)tete Sdjidjten.

^^ie ^laneroö, baö beiJ3t bie 33emobner ber ßbenen, fd^iden

ibre '^h-obufte, namentlid) ^Jtaiö, Seber unb ^^ief} über ben

Smpofible in ben §afen uon (5umana. 9ri>ir faf)en rafd) [jinter^

einanber ^^^bianer ober ^Dhdatten mit 9)iaultieren anfommen.

^er einfame Drt erinnerte mid) (ebfjaft an bie 9iädjte, bie

id) oben auf bent Bt. Öottfjarb jugebradjt. Gö brannte an

mefjreren (Stellen in 'ocn meiten Sl^atbungen um ben 93erg.

^ie rötlid;en, fjalb in uncneljeure 9iaudjmoIfen gefjüWten gdam--

men c^emäfjrten baö grof^artigfte «Sc^aufpiel. '2)ie ßinmofjner

j^ünben bie Oinilber an, um bie 95^eiben ^u uerbeffern unb baö

Üntertjol,^ ^u uertitgen, unter bem 'oaQ G)raö erftidt, bas fjier^

j^utanbe fd;on feiten genug ift. |)äufig entftetjen and) nn-
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getjeure Söalbbränbe burc^ bte Hnüorfic^tigfeit ber S^bianer,

bie auf if)ren Sü(^,^n bie 5^'wer, an benen fie gefodjt Ijahen,

nidjt auö(ö|"d)en. ^urc^ biefe Swfälle finb auf bem 2Se(je

von Gumana nad; Gumanacoa bie alten 33äume feltener ge=

lüorben; unb bie ßinir)of)ner mad)en bie ridjtit^e S3emcrfung,

baf5 an üerfdjiebenen Drten ber ^^voDin,^ bie I^rodenfjeit ^n-

(^enommen ()a6e, nidjt allein m\i ber Sobcn burd) bie inelen

(£rb6eben üüu ^^ai)v §u 3al)r met)r jerüüftet luirb, fonbern

audj weil er nidjt meljr fo ftarl' beraalbet ift al§ ^ur 3^^^

ber (Eroberung.

3d) ftanb nad)t§ auf, um bie S3reite beä Drteg nad; beni

©urdjgang gontal)aultg burd; ben 5!Jieribian ^u beftimmen.

Gg war 53titternaci)t; idj ftarrte vox ^älte, wie unfer S'üljrer,

unb bod; ftanb ber Xljerinonieter nod; auf 19,7". 3n Cu-
nmna fa^ id; iljn nie unter 2V fallen; aber bag §auä auf

bem 3mpofible, in bem mir bie S^adjt ^ubvadjten, lag and)

508 111 über bem 3}leereöfpiegel. 33ei ber Gafa be la ^'olüora

beobadjtete id) bie Snllination ber 5!Jiagnetnabel; fie mar
gleid^ 40,5 ^ ®ie 3^^)^ ^cr (Sdjmingungen in 10 9Jtinuten

i3eit betrug 233; bie ^ntenfttät ber magnetifdjen £raft fjatte

fomit ^mifdjen ber Klüfte unb bem 53erge j^ugenommen, mag
t)iellcid)t von eifenfdjüjfigem ©eftein l)errü^vte, baö bie auf

bem 2(lpcn!alf gelagerten ©anbfteinfd^idjten entljalten modjten.

3lm 5. (September vox Sonnenaufgang bradjen mir t)om

Smpofible auf. ®er 21>eg abmärtS ift für bie Safttiere fel)r

gefä^vlid); ber ^Nfab ift meift nur 40 cm breit unb läuft

beiberfeitg an 5Ibgrünben l^in. gm ^ai)xe 1797 I)atte man
feljr gmcdmä^ig befd)loffen, Don ©an gernanbo bi§ an ben

33erg eine gute ©traj^e an.^ulegen. ®ie Strafte mar fogar

§u einem ©ritteil bereite fertig; teiber l^atte man bamit in

ber (E'bene am gu^e be§ Smpofible begonnen, imb ba§ fd}mie=

rigfte (Stüd be§ SÖcgeö mürbe gar nic^t in Singriff genommen.
SDie 2(rbeit geriet aus einer ber Urfac^en ins <Stoden, an^

benen au§ allen gortfd)rittgprojeften in ben fpanifdjcn .^^olonieen

nidjtö mirb. S^erfc^iebene (iiüilbef)i3rben naljmen ba§ dlcdjt

in 2lnfpruc^, bie Slrbeit mit ;^u leiten. ®a§ 9]ol! bejaljlte

gebulbig hcn 3olI für einen 2Beg, ber gar nidjt ha mar, big

ber (Stattljalter üon ßumana h^n 93]iBbraud^ abftellte.

2Benn man üom 3mpofible lierabfommt, fieljt man ben

Sllpenfal! unter bem ©anbftein mieber gum 3Sorfd)ein fommen.
®a bie (5d}id)tcn meift nad) (£üb unb ©üboft fallen, fo

fommen am <Sübabljang beg Sergeg feljr viele Duellen ju
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%ag^z. Sn ber 9^ei^en,^eit uicvben biefe Duelfen -^n reißenbcn

$^erc^ftrömen, bie im <£d}attcn uon .'oma, GiK^ia unb Geciopia

mit fi(6eri^län,^cnbcn liMättmi nicbciftür,scn.

^ie Guspa, bie in bcr Hmcjcc^cnb von (Siunana iinö

^orboneS jicmlid) l)än^\(\ Dovfommt, ift ein bcn cmopäifdjcu
^otauifcrn nod) iinbefanntci- i^aum. (£v bicnte Um(\c m\x
alö 33aii(jo(5 nwo ift feit bcm 3af)ve 1797 unter beni 'jiamen

GaöcaviUa jDber Duinquina von 'Itcuanbahificn kvül)mt (^e;

luüibcn, '<cm\ Stamm luivb faum 5 bis 6,5 m Ijod;; feine

medj[elftänbiinen ^-^lättev finb i]iatt, ivin,^vanbig, eifi^vuiig. Seine
fel)V bünne, Haf^i^elbe ^inbe ift ein auö(^e,^eici)ncteö J'^'^*-''"

mittel; bie|"e(6e Ijat fogav mcljr ^^itleifeit als bie ^linben bei-

ed)tcn Gindjonen, ahcv biefe 33ittevfeit ift nidjt fo unan^^e^

nil)m. ®ie (Snopa mirb mit fel)r c^utem (Svfolß aU uieim

ijciftic^ir (^-ilraft unb alo mäjieiii^er 3(uf(]uf3 fomoljlin äl>edjfe[;

fiebern alg in bciciartii-\en Aicbcrn i-\eiu'ben. ßinparan, ber

Staltbalter non Gumana, Ijat ben iJlev.^ten in (Sabi,^ einen

anfeljulidjen '^sorrat bauon ^eldjidt, unb nnd) ocn fitr^lid)en

^Di.tteiiuntu^n 5^on -^sebro graneoö, -]jl)arma,^euten am ^IKililär:

fpital 5u CSuinana , {)at man in CSuvopa bie Gu&pa für faft

ebenfo mirtjam erflärt, alö bie Dninquina uon Santa %t\

Wian befjanptet, in ^Uilucrfonn ßereidjt, {)ah^ fie nor (etUcrer

'ocn isor.^uo,, bafj fie bei 5^ranten mit öefdjmädjtem Unterleib

'i)cn 9Jiai]eit menic^er ani^reifc.

9(l6 niir aus ber Sd)lud;t, bie fid} am ^mpofible I)in;

ab,^ieljt, fjorauofamen, betraten mir einen bid)ten ^iBalb, burd;

hcn eine ^Vceni^e tieiner glnfie laufen, bie man leidet burd):

waict. 2i>ir madjten bie ixincrhuu^ , baf; bie (Seeropia , bie

burd) bie Stellunc^ ifjrer ^ilefte unb ben fdjlanfen Stamm an
ben '4>iümenljabituö erinnert, je nad)bem ber ^oben bürr ober

fuinpfig ift, meljr ober menii^er filberfarbii^e 33lätter treibt,

äi^ir faf)en Stämme, bereu ^anh auf beiben Seiten c\an,^ (\xün

wav. ^ie 3iUir,^eln biefer 33äume maren unter ^^üfdjen uon
2)orftenia uerftedt, bie nur feudjte, fd)attic\e Crte liebt. 93iitten

im äl>albe, an ben Ufern beö -liio CS'rOeno, iuxoct man, mie
am Sübabljanc; beö (Soeollar, 93ielonenbäume unb Crani^m;
bäume mit c-^rof^en füfuMt grüdjten milb mad)fenb. (S"ö finb

mabrfdjeinlid; Ueberbleibfel einic^er Gonucas ober inbianijd)eu

^flan.^ungen; benn and) ber Crani^^nbaunt !ann in biefen

Sanbftridjen nidjt ,^u ben urjprünglid) l)ier Ijeimifd)en (sje-

toädjfen geredjuet merben, fo wcnia, alö ber ^ifan(\, bcr WiC-

lonenbaum, bei* 3)(aiö, ber ?Dianioc unb fo t)iele anbere nut^=
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Bare ©eraäd^fe, bereit eigentliche §eimat wir n\d)t fennen,

obgleich fie ben 9Jlenf(f)en feit uralter ^tit auf feinen 2Öam
berungen begleitet ijahcn.

äöenn ein eben au§ (Suropa angefommener SReifenber

j^um erftenmal bie 'Jöälber ©übamerüaö betritt, fo Ijat er ein

gang unerraarteteö 9iaturbilb vov fid). 2llleg, raaö er fielet,

erinnert nur entfernt an bie ©d)ilberungen, roelc^e berühmte

©djriftfteKer an 'titn Ufern be§ 53ti|n|fippi , in gloriba unb
in anberen gemäßigten Säubern ber bleuen 2ßelt entraorfen

l)aben. 33ei jebem Schritte fü^lt er, baß er fic^ nic^t an ben

©renj^en ber l)eif5en ^one befinbet, fonbern mitten barin, nid}t

auf einer ber 2lnti(Iifd)en Snfeln, fonbern auf einem gemaltigen

kontinent, roo alles riefenl)aft ift, 33erge, ©tröme unb ^^^flanjen:

maffen. .^at er ©inn für lanbfd^aftlic^e (2d)önl;eit, fo meiß

er fid^ oon feinen mannigfaltigen ©mpfinbungen faum 9^eci^en=

fd)aft §u geben, ©r raeiß nic^t ^u fagen, ma§ me^r fein

©taunen erregt, bie feierliche ©tiUe ber (Sinfamfeit, ober

bie ©djönljeit ber einzelnen ©eftalten unb i()re ^ontrafte, ober

bie Slraft unb ^iille be§ cegetabilifd^en SebenS. @ä ift alg

Ijätte ber mit ©emädjfen überlabene Soben gar nic^t 'kaum
genug §u ilirer ©ntmidelung. UeberaH oerftecfen fid; bie Saum-
ftämme Ijinter einem grünen ^i^eppid^, unb moUtt man all bie

Drc^ibeen, bie l^feffer^ unb $ot^o§arten, bie auf einem einzigen

^eufdjredenbaunt ober amerüanifcben geigenbaum ^ madjfen,

forgfam i)erpflan,^en, fo mürbe ein ganzes ©tüd' Sanb bamit
bebecft. ®urd) biefe munberlic^e 2(ufeinanberl}äufung erraeitern

bie 2ßälber, mie bie 5elg= imb ©ebirgsmänbe, ba§ Sßereid^

ber organif(^en 9iatur. — ^iefelben Sianen, bie ant 33oben

fried;en, !lettern gu ben 33aummipfeln empor unb fd;mingen

fid}, me^r alö 30 m Ijoä), üom einen ^um anberen. ©o fommt
es. baß, ha bie ©dimaro^ergemäd^fe \id) überall burd;einanber

mirren, ber 33otani!er ©efaljr läuft, Slüten, grüdjte unb Saub,
bie üerfdjiebenen Slrten angeboren, ju tiermedjfeln.

2öir manberten einige 6tunben im BdjatUn biefer Sööl-

bungen, burd^ bie man !aum ]§in unb mieber ben blauen

§immel fiel)t. ©r fdjien mir um fo tiefer inbigoblau, ba ba§
©rün ber tropifdjen ©eroäd^fe meift einen fe^r fräftigen, ing

Sräunlidje fpielenben %on Ijat S^iTlreiite gelämaffcn maren
mit einem großen Saumfarn beraad)fen, ber fid) Dom Poly-
podium arboreum ber Slntillen mefentlid; unterfd;eibet. §ier

^ Ficus gigantea.

9t. \). ^^umbolbt, aieifc. L 15
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faf)en mir ^um erftenmal jene 9lefter in ©eftalt uon glofd^eu

ober fleinen Xafdjeu, t»ie an ben tieften ber niebric^ften i^äume

aufgefjängt finb. @ö finb 3©erfe beö beuniiibernöinürbicucn

^autriebk ber ^rofjeln, beren föcfanc^ fic^ mit bem I)eifeveii

©efdjrei ber '^^apageieu unb 5(raö mi)d)tc. ®ie Iel3tcren, bie

meßeu ber (ebljaften garben if)reö G)efieberö afK^eniein befannt

finb, flocken nur paarineife, n)ä()venb bie eic^entlid)cn ^t>apageicn

in (3d)iiuürmcn non mef)rercn I)unbert Stürfen um()erflioi-\cii.

'33?an nuiJ3 in biefen iifänbern, Oefonberö in ben f)eii3en X()n(ern

ber 5lnben (gelebt fiabcn, um eö für möctlid; ^u f)a(ten, ba|3

.^unjeiten btiö ©efdirci biefer %VÖL}d bas 33raufen ber Serc^^

ftröme, bie von gel§ 511 gelö [türmen, übertönt.

©Ute '^> km nor bem Torfe 8nn gevnanbo famcn nnr

au§ bem SSalbe I)erau§. Gin fdjinaler Juf^pfab fülirt auf

mcf)reren Ummec^en in ein offeneö, aber auöne()mcnb feud)tcQ

Sanb. Unter bem (^emäf^ic^tcn §innneloftrid; I)ättcu unter

[o(d)en Umftänben ©reifer unb äiiebgräfer einen mcitcn Üöiefen^

teppid) t]cbilbet; I)ier mimmelte ber 33oben uon Si^afferpflanjen

mit pfeUft)rmi(^cn 33Iättern, be[onberö non Gannnartcn, unter

benen mir bie pradjtnoKen 33Iüten ber ßoftuö, ber Xf)alien

unb §elifonien erfannten. T)iefe faftigen ©cnnüdjfe merben

2'/> bi§ 3'|2 m Ijod) , unb mo fie bidjt beifammen ftefjen,

fönnten fie in Guropa für Heine SBülber gelten. Tag f)err^

lid)e ^ilb eine§ Söicfengrunbes unb eine§ mit 33(umen burdj^

mirften §tafen§ ift ben nieberen Sanbftridjen ber beifu'n 3one

faft (\an^ fremb unb finbet fid; nur auf ben §od)ebenen ber

3(nben mieber.

Sei ©an ^ernanbo mar bie 2>erbunftun(^ unter ben

©tral)Ien ber ©onne fo ftarf, ba^ mir, ba mir fe()r leidet

c^eheibet maren, burdjnäf^t mürben mie in einem Tampfbabe.

2(m ^^l'ec^e mud)§ eine 5(rt 33amburo^r, 't^a^ bie 3"^ii\"<?i^

3ac\ua ober ©uabua nennen unb bao über 13 m f)od; mirb.

gii^tg fann jierlidjer fein alö biefe baumarti(^e ©raöart. gorm

unb Stellung ber Blätter geben if)r ein ^(nfel^en Don Seic^tig^

feit, bas mit bem fjo^en ^ndj^ angenefjm fontraftiert. Ter

glatte, glänjenbe ©tamm ber ^a%m ift meift ben 33ad^ufern

,^ugeneigt unb fd)man!t beim leifeften Suft^uge l)in unb Ijer.

©0 Ijocl and) ba§ ^ol)r ' im mittäglid)en Guropa mädjft , fo

gibt eö bod^ feinen Segriff nom 2hiöfef)en ber baumartigen

©räfer, unb moUte id^ nur meine eigene (?rfaf)rung fprec^en

' Arundo Donax.
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laffcn, fo möd)te idf) Beljauptcn, bafj von alkn ^^^ffartgenge^

ftalleu unter bcn Xropen feine bie Ginbitbungöfraft beö S^et-

fenben ntc(jr anrec^t alö ber 53am6u iinb bev Saumfarn.
®ie oftinbi[d)en ^^amlni, bie Cahimets des hauts ^ ber

3n[e( Sourbon, bor ©uabua Sübainerifag, rielleicfjt foc^ar

bie riefenf)aften 3lrunbinarien an ben Ufern beä ?Jti)fiffippi,

(Hefjören bcv[el6en ^^sflan^^enc^ruppe an. 3n 2(merifa finb aber

bie ^-Bambuarten nidjt fo Ijäufic^, alö man gewöfjnlid) gfauSt.

3n 'o^n Sümpfen nnb auf bcn großen unter 3Saf]er ftef)en=

ben ©knen anx unteren Drinofo, am 2(pure unb 2(to!6apo

feilten fie faft ganj , mociegen fie im 9Zorbmeften , in 9?eu;

granaba unb im ^öni(^reid) Duito üiele Kilometer lanc^e birf)te

Söälber bilben. ®er meftlidje 'J(6f)ang ber 3(nben erfdjeint

at§ if)re eit^entlidjc $eimat, unb nia§ ^iemtid; auffatlenb ift,

mir ^aben fie nid)t nur in tiefen, faum über bem 'DJieere ge-

legenen Sanbftridjen, fonbern axid) in ben fjoljen ^Ijätern ber

^orbifteren biö in 1680 m '9Jieereöf)i3fje angetroffen.

®er Sßeg mit bem 33ambugebüfd; ^u beibcn Seiten

füljrte unö ,^um deinen X)orfe Ban ?yernanbo, ha^^ auf einer

formalen, uon fe()r fteiten ^alffteinmänben umgebenen Gbenc
liegt. ©§ mar bie erfte 50^iffion; bie mir in 2(meri!a betraten.^

®ie §äufer ober üieimeljr §ütten ber GljapmaSinbianer finb

meit auSeinanber gerürft unb nidjt uon ©arten umgeben.
®ie breiten geraben Straften fc^neiben fid) unter redeten S^Öin-

fein; bie fel^r bünnen, unfoliben SÖänbe beftefjen an^ Letten

unb Sianenjmeigen. ^ie g(cid)förmige S3auart, ha^ ernfte

fdjmeigfame äöefen ber ©inmofjner, bie augnefjmenbe Sf^ein^

(i^feit in ben Käufern, alfeö erinnert an bie ©emeinben ber

mätjrifdjen 33rüber. S^be inbianifd}e ^yamilie baut brausen
vox bem ^orfe au^er ifjrem eigenen ©arten hcn Conuco
de la communidad. 3^ biefem arbeiten bie ©rraaci^fenen

beiber ©efdjlec^ter morgen^ unb abenbö je eine Stunbe. ^n

^ Bambusa, ober ütetmel^r Nastus alpina.
^ Sn ben fpanifdjen Äolonieen l^eifjt Mision oberPneblo

de Mision eine Slnsofjl Sofjuunßen um eine £ird)e !)ennn, mo
ein 9Jtiffionär, ber CrbenäQeiftlicfjev ift, hen (Siottesbienft rerfie^t.

2)ie inbiani[rf)en S)örfer, bie unter ber Obfjut von Pfarrern ftefjcn,

fjei^eu P lieblos de Doctrina. 9)iQn nnterfrfjeibet nod; weiter

hen Cura doctrinero, ben Pfarrer einer inbianifd^en &e'-

meinbe, unb ben Cura rector, ben Pfarrer eineä von Sßei^en

ober g^arbigen berao^nten S)orfeä.
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ben ^tffionen, bie ber ^üfte ^u Hecken, ift ber ©emeinbe:

garten meift eine 3^i<i<^'^= ober S^bigoplantage , roeld)er ber

53iiifionär uorftcfjt, imb beren ßrtrag, wenn bas ©efe^ flreng

befolgt lüirb, nur §ur @i()altung ber 5ltrc^e unb ?^ur Sln^

fd)anung non ^aramenten oerracnbet werben barf. 3(uf bem
9rof5en *'^'lal5e mitten im ^orfe fte^en bie ^irc^e, bie 2l'o()=

nung bes ?Jiif[ionärö unb bas befd)eibene ©eSäube, baS pomp:

I)aft Casa del Rey, „Bniglidjes §au5", betitelt mirb. (S"§

ift ein förmlidieö ^laramanferai , roo bie 9^eifenben Cbbad)

finben , unb , mie mir oft erfa()rcn , eine ma[)re 3Bof}(tI)Qt in

einem Sanbe, mo baö 2öort JÖirtöIjauö nod) unbefannt ift.

^ie Casas del Key finbet man in allen fpanifd)en ^lolonieen,

unb man fönnte meinen, fie feien eine ^iac^abmung ber nad^

bem ÖkfeHe ^Jianco^Gapacs errid)teten ^amboö in ^eru.

31>ir 'maren an bie Drbenölcute , bie bcn ^Diiffionen ber

6f)ai)maciinbiancr norftcben, burd) if)ren Siinbifuö in Gumana
empfoljlen. Tiefe (S'mpfel)Iung !am un§ bcfto me{)r j^u ftatten,

ale bie 'Hiiffionäre, fei eö au§ 33eforgniö für bie Sitilid)feit

i{)rer ^^Nfavrfinber, ober um bie mönd)ifd)e 3""^)^ ber ^ubring?

lid)en 'Oieugier Jrember ^u ent^iel)en, oft an einer alten i>er=

orbnung feft{)alten, nac^ meldjer fein 31>eif;er meltlic^en Stanbe§

fid) länger als eine 'Dtad)t in einem inbianifd)en 2)orfe auf-

l)a(ten barf. 9Bill man in ben fpanifdjcn ^Dtiffionen ange;

nef)m reifen, fo barf man fid) meift nid)t allein auf ben ^^a^

beö "3Jiabriber Staatöfefretariates ober ber (Siüil6el)()rben oer-

laffcn, man muf; fid) mit G"mpfel)lungen geiftlid^er 33e^örben

norfe^en; am mirffamften finb bie ber ©uavbiane ber ^löfter

unb ber in 9iom refibierenben Crbensgenerale, cor benen bie

9Jiiffionäie meit mel)r 9{efpe!t l)a6en als nor ben SifdjiDfen.

Sjie 'lliiffionen bilben, id^ fage nid^t nad^ i^ren urfprünglidjen

!anonifd)en Sal3ungen, aber tl)atfäd)lid^ eine fo giemli^ un-

abl)dngige ,*oierard)ie für fid), bie in il)ren 2(nfid)ten feiten mit

ber Sßeitgeiftl'idjfeit übereinftimmt.

Ter 93iiifionär üon San ^t'^n^nbo mar ein fe^r bejal^rter,

aber nod) fel)r fräftiger unb munterer i^apu,^iner aus Siragon.

Seine bebeutenbe Ai3rperrunbung
, fein guter §umor

,
fein

gntereffe für ©efed^te unb Belagerungen ftimmten fc^led^t §u

ber 3>orftellung, bie man fid) im 9torben uom fd)n)ärmerifc^en

S^rübfinn unb bem befd^aulid^en 2ehcn ber 9)tiffionäre mac^t.

So üiel il)m and) eine ^ul) ^u t^un gab , bie beg anberen

^ages gefd)lad)tet merben follte, empfing uns bod^ ber alte

DrbenSmann gang freunblid; unb erlaubte un§, unfere §änge=
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matten in einem ©ange feinet §aufe§ ^u befeftigen. @r fag

ben größten %e\i beö 4ageg über in einenx großen 2(rmftuf)le

Don rotem §ol^ unb bef(agte fid) bitter über bie STrägljeit

unb Hnraiffenfjeit feiner Sanbßleute. ©r ridjtete taufenberlei

fragen an unö über ben eigentlirfjen QwKd unferer Steife,

'ük xijm fe^r gcmagt unb jum roenigften ganj unnülj fc^ien.

§ier mie am Crtnofo mürbe eö unö fc^r befd)merlid) , ba^

fic^ bie (Spanier mitten in ben 2öätbern 5(merifaS für bie

Kriege unb politifdjen Stürme ber Stitcn 2Öe(t immer noc§

fo leb()aft intereffieren.

Unfer 5Riffionär fdjien übrigens mit feiner Stellung

üollfommen gufriebcn. d'r beljanbelte bie S^i^i^iii^i' Ö^it/ ßi*

fa^ bie 9Jtiffion gebeifjen, er prieö in begeifterten 25>orten baö

SÖaffer, bie Bananen, bie 9Jutd) beö Sanbeö. 2(Iö er unfere

Snftvumente, unfere 33üd;er unb getrodneten ^^flanjcn fat),

!onnte er fid) eineS boöljaften Sädjelnä nid)t entljalten, unb

er geftanb mit bcr in biefem ^lima (anbeßüblidjen -3Zainetät,

üon allen ©enüffen bicfeä Scbens, ben Sdjiaf nidjt auege:

nommen, fei boc^ guteö ^ubfleifd), carne de vaca, ber föft-

lidjfte; bie Sinnlidjfeit quillt eben überall über, mo eg an

geiftiger Sefdjäftigung feljit. Dft hat un§ unfer Söirt, mit

tfjm bie ^xd) ,^u befuc^en, bie er eben gefauft I)atte, unb am
anbeten ^age bd Xageöanbrud) mufften mir fie nad; Sanbeg-

fitte fdjlac^ten fefien; man mad)te \i)x einen Sd)nitt burd) bie

§ädfe, e^e man i()r baö breite 93ieffer in bie §atsmirbe(

ftiefj. So mibrig biefeg ©efdjäft mar, fo (ernten mir babei

bod; bie augnefjmenbe Jertigfcit ber ßf}ai}mag fennen, bcren

ac^t in rceniger alg 20 'DJtinutcn ba§ 3^ier in fleine Slüde
^erlegten, ^ie ^u^ Ijatte nur 7 $iafter gefoftet, unb
bieg galt für fefir niel. 2Im felben Xage fjatte ber 9}tif:

fionär einem Solbaten aug ßumana, ber if}m nad) me^re=

ren nergeblidjen 3Serfud;en enblid) am gug bie 2(ber ge=

f(plagen, 18 ^iafter be^aljlt. '3)icfer galt, fo unbebeutenb

er fdjeint, jeigt rec^t auffallenb, mie Ijod) in unfultiüiertcn

Säubern bie 5(rbeit bem Sßert ber 9?aturprobufte gegenüber

im greife ftef)t.

2)ie 9Jtiffion San ^ernanbo mürbe gu @nbe beg 17. gal^r-

Ijunbertg an ber Stelle gegrünbet, mo bie fleinen glüffe

5Ran/^anareg imb Sucagperej^ fic^ Dereinigen, ©ine geuerg-

brunft, meiere bie ^irc^e unb bie §ütten ber ^nbianer in

5lfdje legte, gab ben Slnlaf^, ba^ bie ^apu.^^iner bag S)orf an

bem fd;önen fünfte, mo eg jet^t liegt, mieber aufbauten, ^ie
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3a]^( ber gamilien ift auf I)unbet geftiec^en, u«b ber 9)iiffionQr

mad)te_ gegen uns bie Scmerfung, baf3 ber 33raud), bie jutigen

Seute im lo. ober 14. Jaljre 511 üerl^eiraten, 5U biefer rafd)en

^una^ine ber 33eiiölfennig nid beitrage, ©r ;^og in 5(6rtbe,

'oa^ bie Ci()ai)inaöinbianer fo friil) altern, alö bie G"uro^.)äer

geiuöljnlidj glauben. Saö Siegierungöiüefen in biefen inbia^

nijd)en ©enieinben ift übrigenö fe()r nenuidelt; fie I)aben if)rcn

öobernabor, itire 3i(gun,^ii^j 9}iajüre nnb itire 'DJuli^^offi^iere,

unb biefe i^eamten finb lauter lupferfarbige (Eingeborene,

^ie (Edjü^encompagnie i)at ifjre -Aaljuen unb übt fid) mit

^ogen unb Pfeilen im ^jiel[d)ief)en; co ift bie inirgermefjv beo

l'anbcö. Soldj friegcrtfdje !:!(nftalten unter einem rein miin:

djifdjen Diegiment famen unö fel)r feltfam uor.

3n ber 9tad)t uom 5. (September unb am anberen 9}iorgen

lag ein bider hiebet, unb bodj maren nur nur rJ5 m über

bem 9Jieereö[piegel. ^et)or mir aufbradjen, ma[5 idj geometrifd)

ben grof^en Malfberg, ber 1560 m füblic^ ron 8an gernanbo
liegt unb nad; ^lorben fteil abfallt. Sein föipfel ift nur
419 m r)i3fjer als ber grofee ^orfpla^, aber ta()le gelonmffen,

bie fid) auö ber bid)ten ^Nflanjenbecte erf)eben, geben i(]m

etmaö fef)r ©ro|3artigeö.

2)er SÖeg uon «San yvernanbo nad; ßumana fü[)rt über

{(eine •l.^flan3ungen burd) ein offeneö fcudjteö 2^(}al. 3.i>ir

mateten burd) oiek ^ädje. 3m Sdjatten ftanb ber ^^tjermo-

meter nidjt über 30", mir maren aber unmittelbar ben Sonnen-
ftraf)Ien auögefe^t, meil bie S^ambu am äl^ege nur menig
(2d)ut5 geuuiljren unb mir Ijatten ftar! non ber Mit^e j^u leiben.

2Öir lamen burd; bas 2)orf 2(rcnaö, baä üon ^nbianern bes-

felben ©tammeö mie bie imn San ^-ernanbo bemoljnt ift;

aber 3(renaö ift feine 9)iiffion mel)r; bie (Eingeborenen fteljen

unter einem ^^sf^^-^^ ^»^ fi"^ "id)* fo i^iiclt unb tultioierter

alö jene. J^bre .^irdje ift im i^inbe megen einiger roljen

^"Oialereien befannt; auf einem fdjmalen 3'iieo finb ©ürtel=

tiere, ^laimane, Jaguare unb anbere ^iere ber dkmn 2öe(t

abgebilbet.

3n biefem ©orfe moFint ein I^anbmann Diamenö granciSco

;2o^ano, ber eine pl}i)fioIogifd;c DJcerfunirbigfeit ift, unb ber

%aii madjt (S'inbrnrf auf bie CSinbilbungofraft, menn er auc^

ben befannten (S)efet3en ber organifd;en 'Oiatur oollfonnnen

entfpriest, ^er Wiann l)ai einen So^n mit feiner eigenen

Wiid) aufgewogen, ^ie 93iutter mar fran! gemorben, ba

naijm ber ;^ater 'oa§> ^inb, um eö ju berul)igen, ju fid; ins
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33ett unb brücfte e§ an bie SBruft. So3ano, bamal§ graeiunb-

breifÜg Saljre alt, Ijatte e§ big batjin uidjt bemerft, ba^ er

93tilrf} gab, aber infolge ber D^ei^ung ber Sruftiuargc, an ber

baö Äinb faugte, [c^of3 bie Wiilä) ein. ^iefelbe war fett unb

fc(jr fü(5. ®er 93ater toar md;t wenig erftaunt, al§ feine

33riift fd)uioI(, unb fäugte fortan ba§ 5ltnb fünf ^ionatc lang

;^iiiei'', breimal be§ ä^ageS. 6eine 9tad;barn würben aufmer!-

fam auf iljn, er badjte aber nid;t baran, bie 9ieugierbe auö;

^ubeuten, wie er woljl in (Europa getban bfittc. 3Sir fallen

baö vprototoU, 'oüq über bcn mcrfunirbigen galt aufgenommen
uiorben. ^lugenjeugcn beöfclben leben nod), unb fie uerfidjertcn

unö, ber ^nabe Ijabc wäljrenb be§ ©tiffenS nidjtö bebmmen
alö bie 9Jiildj be§ 3>aterö. Sojano war nidjt ^u §aufe, als

wir bie ^Jiiffioneu bereiften, befudjte uns aber in (Sumana.

Qx iam mit feinem ©of)ne, ber fdjon 13 biä 14 gal^re alt

war. 33onplanb unterfudjte bie ^ruft bcö 'initerg genau unb

fanb fie runglig, wie bei äöeibern, bie gefäugt I)aben. ©r
bemerfte, ba§ befonberg bie Iin!e 53ruft fei)r auSgebetjnt war,

unb Sogano erftärte bieö au§> bem Xlmftanbe, baf? niemals beibe

Prüfte gleid; uiel 9Jii(d) gegeben. ®er <Statt(jalter ®on
3]icente ß'm]jaran I)at eine auöfüfjrlidje ^efdjreibung beä %aik^
naä) dciOVri gefdjidt.

(5ö fommt bei 9Jlenfd)en unb 2:;ieren md;t gar feiten uor,

bafe bie Sruft ntännlid^er ^nbioibuen WIM) entijält, unb ba§

c^Iima fdjeint auf biefe mc^r ober weniger reid^lidje Slbfom
berung feinen merfbaren (Einfluß ^u äußern, ©ie 2llten er^

^äfjlen uon ber Miidi) ber ^öde auf Senuwö unb (Eorfica;

nodj in neuefter ^dt war in §annooer ein ^od, ber jaljre-

lang einen ^ag um ben anberen gemolfen würbe unb me()r

93iild) gab alö bie o^^Ö^^^- Hnter ben 9}terfmalen ber uer^

meintlid)en (5d)wäd}lid)feit ber 3lmerifaner führen bie Steifen;

ben aud) auf, baf3 bie ^Jlänner WiM) in ben 33rüften \:)ah^n.
^

ßö ift inbeffen (jijdjft unwabrfc^einlid; , ba^ foldjeä bei einem

gangen SSoIföftamm in irgcnb einem ber Ijeutigen 9^eifenben

unbefannten Sanbftrid) ^Xmerüas beobadjtet worben fein fodte,

unb id) !ann uerfid^ern , bag ber gall gegenwärtig in ber

dienen 3,Öelt nid)t ijiüifiger uorfommt al§ in ber Sdten. ®er
^anbnmnn in Slrenaö, beffen ©efdjidjte wir foeben ergäljlt,

^ SOJan l^at fogar aUe^ ßrnfteä bel^auptet, in einem Zciie ^va-
filienä werben bie i^inber von ben Scannern, nid^t üon "om 2Bei6ern

gefniigt.
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ift ntcf)t t)om fupferfar'Bigen Stamm ber ß^a^mafi, er ift ein

2öeij3er oon europäifcf)cm S(ut. gerner f)a6en Petersburger

Stnatomen bie i8eo6ad)tung gemacht, ba^ 'D3ti(c^ in ben 33rüften

ber '?}uTinner beim nieberen ruffi]d)en ^nilfe meit [)tuifit3er Dor^

fomnit, alä bei füölid^eren iHÜfern, unb bie ^iijjen Ijahtn

nie für fc^n)äd)(id) unb roeibifc^ gegolten.

Gö gibt unter ben mand}er(ei Spielarten unfereö 6e=

fd^tec^teä eine, bei ber ber 53uien ;^ur ^cit ber 9Jiannbarfeit

einen anfe^nlidjen Umfang erfjält. £o,^ano gefjörte nic^t ba^u,

unb er cerfidjerte ung mieberljolt, erft burd} bie S^lei^ung ber

23ruft infolge be§ Saugcnö fei bei il)m bie ^l^ii(d) gefommen.

©aburd) rcirb beftätigt, roaö bie Sllten beobacfjtet f}aben:

„9Jtfinner, bie etma§ ^Tdld) fjaben, geben itjrer in 5Äenge,

fobalö man an ben ^^vüften fangt.'' ^ ^iefe fonberbare 3i^ir:

!ung eineö 9^ernenrei^es mar ben grie($ifcl)en ©c^äfern befannt;

bie auf bem Serge Deta rieben ben ä^^'Ö^^^/ ^^^ "od) nid)t

gemorfen Ratten, bie ©uter mit Steffeln, um bie Waid) tjer-

bei3u(oc!en.

Ueberblicft man bie 2eben§erfd;einungen in ifjrer ©e*

famt^eit, fo geigt fid^, baf^ feine gan,^ für fid; allein ftcl)t.

gn a\itn 3af)rf)unberten werben Seifpiele ergä^lt von jungen,

nid^t mannbaren 93iäbd)en ober ron bejaljrten 35>eibern mit

eingcfdjrumpften Prüften, meldje ^inber fäugten. 53ei SJiänncrn

fommt fold)eö roeit feltener cor, unb nac§ oielem Sudjen

^be id) !aum gmei ober brei gäHe finben fönnen. Giner

lüirb üom Deronefifdjen 2lnatomcn Sllcranber 33enebictu§ an-

gefülirt, ber am (Fnbe be§ 15. 3al)rl)unbert§ lebte. @r er=

läi)\t, ein Syrier l^abe nac^ bem ^Tobe ber 9Jhitter fein Äinb,

um e§ §u befd)mi(^tigen, an bie 33ruft gebrücft. Sofort fdjo^

bie Wdld) fo ftar! ein, 'oa^ ber 3Sater fein ^inb allein fangen

fonnte. 3Inbere Seifpiele merben non SantorelluS, ?yeria unb

Sf^obert, 33ifd)of üon ßor!, bcrid^tet. ®a bie meiften biefer

gäß[e j^iemlid) entlegenen 3eiten angel)i3ren, ift eg oon 3"-

tereffe für bie $l)i}fiologie , ha^ bie ßrfd)einung §u unferer

3eit befttütigt merben fonnte. Sie l}ängt übrigeng genau mit

bem Streit über bie ©nburfadjcn gufammen. ^afe aud^ ber

?[Rann Prüfte ^at, ift ben ^$l}ilofopben lange ein Stein be§

2lnfto^e§ gemefen, unb nod) neuerbingg l)at man gerabe,^u

"beljauipUt: „®ie D^atur Ijabe bie gäl)igfeit gu fangen bem einen

2 Aristoteles, Historia animalium Lib. 111, c. 20.
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©efc^Ied^t »erjagt, wdl biefe gä^igfeit gegen bie 35>üvbe beS

?D^anneö wäre."

3n ber 9Rttf)e ber (Stabt ßumanacoa tüirb ber Soben

ebener unb baö ^(jal nad) nnb narf) raeiter. 'Die fleine <BtaU

liegt auf einer fa()len, faft freiörunbcn, t)on f)o^en Sergen

umgebenen ßbene unb nimmt fic^ non aujen fe^r trübfelig

au§. Die Ser)i3I!erung ift faum 2300 ©eelen ftar!; ^ur Seit

beg ^^aterg Qml'in im Saf)re 1753 betrug fie nur 600. Die

§äufer finb fefjr niebrig, unfolib unb, brei ober nier augge^

nommen, fämtlid) auö §0(3. SSir bradjten inbeflen unfere

3nftrumente j^icmlic^ gut beim 3Serma(ter ber 3:aba!5regie,

Don Suan 'Bandjq, unter, einem liebenönnirbigen, geiftig

fe^r regfamen 9^ianne. @r i)aite unS eine geräumige bequeme

3Bof)nung einrichten (äffen; mir blieben üier 2age ^ier unb

er lie^ fid; nic^t abljalten, xm§ auf allen unferen Slusflügen

gu begleiten.

ßumanacoa mürbe im 3a^re 1717 von Domingo Striaö

gegrünbet, al§ er üon einem ^rieg§§uge ^urüdfam, 'D^n er an

bie SJtünbung be§ ©uarapidje unternommen, um eine uon

frangöftfc^en greibeutern begonnene 9tieberlaf]ung 5U gerftören.

^k ©tabt l)ieB anfangt ©an 33alta,^ar be lag 2lria§, aber

ber inbifd^e 5^ame nerbrängte jenen, mie ber 9]ante ßaracaö

ben 9Ramen (Santiago be Seon, ben man noc^ fjäufig auf

unferen harten fiel)t, in 3Sergeffenl)eit gebradjt l)at.

2ll§ mir ben Barometer i3ffneten, faljen mir §u unferer

Ueberrafdjung baö Duedfilber faum 15,6 mm tiefer ftel^en

al§ an ber ^üfte unb boc^ fd}ien ha^ gnftrument in gan^

gutem Staube. Die (Jbene, ober t)ielmel}r ba§ $lateau, auf

bem ßumanacoa fte^t, liegt nic^t me^r al§ 204 m über bem

3J?eere§fpiegel , unb bie§ ift brei; ober mermal weniger, alö

man in d^iimana glaubt, meil man bort non ber ^älte in

(Sumanacoa bie übertriebenften SSorftellungen Ijat. 2(ber ber

flimatifc^e Unterfdjieb gmifc^en gmei fo na^en Drten rü^rt

t)ielleic^t meniger non ber l}oljen Sage beS legieren l)er al§

uon örtlidjen SSer^ältniffen, mogu mir red^nen, "pa}^ bie Söälber

fe^r na^e, bie niebergel)enben 2uftftri)me, mie in allen ein--

gefc^loffenen ^l)älern, 'ijäufig , bie Sf^egennieberfc^läge unb bie

9Zebel fel)r ftar! finb, moburc^ einen großen ^eil be§ 3al)re§

l^inburd^ bie unmittelbare 2ßir!ung ber ©onnenftraljlen ge=

fc^mäi^t mirb. Da bie 3Särmeabnal)me unter ben Tropen

unb Sommcrg in ber gemäßigten So^^ ungefäl)r gleich ift,

fo follte ber geringe §ol)enuntcr|d;ieb von 195 m nur einen
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Unterschieb in ber mittleren 5temperatur von 1 biä IV2®
t)evuriad)en; luir merben aber balb fefien, ba^ berfclbe über

i*^ betragt, ©iejeö tül)le 5^(ima fällt um fo mcljv an^ , ba

eö noc^ in ber 6tabt (iartago , in ^omepenba am Ufer beä

!;Kma,^onenftrümcö iinb in ben ^f)ä[ern von Slrac^ua, lueftiuärtä

von (iaracaö, fcljr ()eij ift, lauter Crte, bie in o9u biö 935 m
abjolUter 93ieereö()b^e liegen. 3" ^^^ (^'bcne wie im ©ebirge

laufen bie £^inien i]leid)er 35>ärme (Slotfjermen) n'idjt immer
öem 3lequator ober bor (l'röoberflddje parallel, unt) barin

hc\iQi)t thm bie grof^e ^tufgabe ber 9Jicteorologie , ben Sauf
biej'er Linien gu ermitteln unb buvcb alle uon i3rtlicl}en Ur:

fadjen beDint3te ^Ibmeidjungen bierburcl; bie fonftauten ©efe^e
ber 3Bärmcuerteilung j^u erfaffen.

®er §afen von (Sumana liegt von (Sumanacoa nur üwa
11,5 km. 3lm erftcren £rte regnet eö fa[t nie, mäl^renb

an lelUerem bie ^^egenjeit 6 biö 7 ilionate bauert. 2)ie

trodene 5i^>f)i'Cö,seit luäljrt in (Sumanacoa ron ber SI>inter;

biö ,^ur ^ommcr^Ziag: unb Üiadjtgleidje. Strid;regen finb

im 3Ipril, 93iai unb 3"^^^ giemlid) bäufig; fpäter mirb eö

mieber feljr trocfen, vom (Sommerfolftitium biö G'nbe 5[uguft;

nunmebr tritt bie eigentlid;c SJegenjeit ein, bie hii jum
9couember anhält unb in ber bas SÖaffer in Strömen üom
^immel gie^t. ^ad) ber ^i^reite üon Ü^imanacoa gebt bie

Sonne ha':^ eine'Dial am 10. Slpril, baö anbere -IWil am 27. 9(uguft

burd) ben S^nit^, unb an^ bem i^hai 5lngefül}rten gel;t bet=

oor, baj^ biefe beiben ^urdHjänge mit bem Eintreten ber

grof^en ;:)iegennieber[djläge unb ber ftarfen eleftri)d;en (S'nt;

iaöungen ^u[ammenfallen.

ilnfcr erfter 5Iufentljalt in ben ^Jiij'fionen fiel in bie

^legen^eit. 3^be l^iadjt mar ber §immel mit fdjmeren äl^olfen

roie mit einem bid)ten Schleier um.^ogen, unb nur burd) 3ü^en
im ©emölt" lonntc id) ein paar Sternbeobadjtungen aufteilen,

^er ^l)ermometer ftanb auf 18,5 bis 20", unb bie§ ift in

ber {}ci\]cn oone unb für baö ©efül)l beö 9^eifenben, ber von

ber .^vüfte Ijerfommt, bebeutcnb füfjl. 3" ^innana fal^ id)

bie Temperatur bei dlad)t niemalö unter 2P fiiifen. ^er
^elucfd;e §i)grometer geigte in (Suntanacoa 85«, unb, maö
auffaltonb ift, fobalb 'oa^ ©emölf fid; gerftreute unb bie

(Sterne in iljrer ganzen -^racb^ leudjteten, ging baö Suftru^

ment auf 55" j^urücf. ©egen 9Jiorgen naljm bie ^Temperatur

megen ber ftarfen 3.^erbunftung nur langfam gu unb nocb um
10 Ul;r mar fie nic^t über 21 ^ %m l;ei^eften ift eö üon
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^JJittag Bi§ 3 H^r, xüo bann ber Xfjermometer auf 26 biä

27° fte^t. Sux 3eit ber größten §i|e, etroa j^raei ©tunben
nadj bem 2)urc§9ani3 ber ©onne burc^ ben 9)teribiau, ^qOc\

[a\t recjelmä^ig ein ©eroitter auf, baä aud^ gum 3(uö6ruci)

tarn. 3)ic!e, fdjujarge, feljr niebrig gieljenbe Sßolfen löfteu

fid) in Siegen auf; biefe ©üffe bauertcn 2 biä o Stuuöcu,

unb n)ä(jrenb berfelben fiel ber 2rl}ermometer um 5 big 6".

©egen 5 Uijx I)örte ber Siegen gan^ auf, bie (Sonne lam
aber biö ,^um Untergang ni^t leid)t gum S>orfd;ein unb ber

.^pgrometer ging bem ärodenpunt'te ^u; aber um 8 ober

i\[)x abenbö toaren loir fd)on mieber in eine bide 3^^o(fen=

fdjidjt ge(}ül(t. tiefer SßitterungöiDecbfel erfolgt, toie man
un§ uer(id)erte, burdjaug gefet5mä^ig monatelang einen 3rag

loie ben anberen, unb bod^ läfU fic^ nid)t ber geringfte Suft-

,^ug fpüren. 9Jad) oergleid;enbcn ^eobadjtungen nui| id)

annebmen , ba^ eö in (Sumanacoa bei -JJac^t um 2 bi§ 3,

bei iage um 4 biö 5° !ül)ler ift alä in (Sumana. S)iefe

Unterfdjiebe finb fel)r bebeutenb, unb mcnn man \iaii meteoros

logifcber gnftrutnente nur fein ©efü^l befragte, fo mürbe man
fie für nod) bebeutenber Ijalten.

®ie ä^egetation auf ber (Sbene um bie ©tabt ift fe^r

einförmig, aber infolge ber grof^en geud;tigfeit ber Suft un:

gemein frifd). ^\:)xe §aupteigentümlidj!eiten finb ein baum^
artigeö *<:^olanum, baö 13 m Ijoc^ mirb, bie Urtica baccifera

unb eine neue 2(rt ber ©attung Guettarda. 2)er ^oben ift

feljr frudjtbar unb er unire and) leid)t ;^u bemäffern, menn
man uon ben oielen Sädjcn, bereu Duellen baö ganje ^al)x

nid}t üerfiegen, S!anäle §öge. ®aö mid)tigfte (5r,^eugniö ift

ber 3^aba!, unb nur biefem nerbanft e§ bie fleine, fdjlcdjt

gebaute <Stabt, menn fie einen gemiffen dlnf Ijat Seit ber

(linfüljrung ber ^sad)t (Estanco real de Tabaco) im ^ai)xe

1779 ift ber S^abaföbau in ber ^srouin^ (Sumana faft gan,^

auf Gumanacoa befd)rän!t, mie er in ^IRc^-ifo nur in ben ^mei

2)iftri!ten Drijaba unb (Sorbooa geftattet ift. ®aö '^l^adp

fijftem ift ein beim SSolle anwerft ocrfiaf^teö ?Oionopol. 2)ie

gan^e S^^abalsernte mu§ an bie Stegierung uerfauft mcrben,

unb um bem Sdjmuggel gu fteuern, ober tielmeljr nur il)n

cin,^ufdjrän!en, lie^ man gerabe,^u nur an einem fünfte
!^aba! bauen. 2Iuffel}er ftreifen burd; ha^ Sanb

; fie j^erftören

jebe Hnpflanjung, bie fie aujjerbalb ber ,^um 33au angemie[enen

©iftrifte finben, unb geben bie Unglüdlid^en an, bie eö magen,

felbftgemac^te Zigarren gu rauchen. ®iefe Sluffeljer finb meift
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(Spanier unb faft ebenfo grob rcie bie !0ien[d^en, bie in

(Suropa biefeg ^aubiuer! treiben. 2)ieie ©robfjcit t)at nicl)t

roenig ba^^u beigetragen, 'ü^n §a6 jroifc^en ben ^olonieen unb

bem ^JJ^utterlanbe gu fc^üren.

9iad) bem 3:'abaf oou ber 3"^!^ ^^^(^ ii«^ ^ß"^ üom
S^lio 9u'gro Ijat ber oon (Sumana am meiften 2(rom. (Xt über;

trifft allen auö 5Reufpanien unb ber ^^ropinj ^arinag. 2Bir

teilen einiget über ben Sau besfelben mit, meil er ficb me|ent=

lid) oom ^abaföbau in ^sirginien unterfd)eitiet. ©d)on ber

Umftanb, ba^ im ^l)a(e oon (Sumanacoa bie ©emädjfe an^

ber gamilie ber Solaneen fo auöne^menb ftarf entmidelt

finb, befonberö bie üielen 3Irtcn oon Solanum arborescens,

t)on Aquartia unb Cestrum meifen barauf l}in, bafj I)ier ber

33oben für ben ^^abafsbau feljr geeignet fein mujj. 2)ie 5(u5=

faat iinrb inx September oorgenommen
;
^umeilen märtet man

bamit biä gum ^e^ember, mas aber für ben Sluöfalt ber

(irnte nid}t fo gut ift. ®ie Söurjelblättcr ,seigen fid; am
ad)ten 3:age; man bebedt bie jungen |>flan3en mit grofjen

^elifonien^ unb -^ananenblättcrn, um fie ber unmittelbaren

dinmirfung ber Sonne ju eut^ieljen, unb reutet baö Untraut,

baä unter ben ^^ropen turdjtbar fdjuell auffc^ie^t, forgfältig

auö. ^er Xahat mirb fofort einen unb einen Ijalben 'DDionat,

nacbbem ber Samen aufgegangen, in einen fetten, gut ge^

loderten ^oben oer|el3t. i)k '^>flan3en roerben in geratScn

keiben 1 biä 1,3 m voneinander geftedt; man jdtet fie

fleißig unb föpft ben ^^i^iptftenget mel^rmalö, biä bläulid)

grüne glecfen auf ben blättern alä 2Öal)r^eidjen ber Steife

ficb geigen, ^m vierten 9Jionat fängt man an fie ab^unefjmen,

unb biefc erfte ßrnte ift in menigen ^agen vorüber. 33effer

märe eö, bie33lätter nadjeinanber ab^unebmen, fo mie fie troden

mcrben. ^n guten 3abren fd)neiben bie ^^>flan,^er ben Stod,

menn er 1,3 m ^od) ift, ah, unb ber 2Öur3elfd)og ^reibt fo

rafc§ neue Blätter, ba^ fie fd)on am 13. ober 14. ^age ge=

erntet merben tonnen. ®iefe ^aben fet}r loderet ^c^'^ebe; fie

entl}alten mef)r SÖaffer, mebr ©imeif^ unb meniger uon bem

fdjarfen, flüd)tigen, im SÖaffer fd^mer löölic^en Stoff, an ben

bie eigentümlich reijenbe 2Öir!ung öeö )lahaU gebunben fd)eint.

ä)er Xabat mirb in ßumanacoa nac^ bem S3erfaf)ren

be-^anbelt, ba^ bei ben Spaniern de cura seca ^ei^t. 9Jian

bangt bie Slätter an ßocui^^afafern ' auf, (oft bie flippen

* Agave Americana.
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ab m\> bre^t fte gu ©trängen. ®er guberettete '^ahd foUte

im 3^"^ ^^ ^^^ föniglicf)en ^JJtaßajine gefc^afft lüerben , aber

aus gauK^eit unb lüeil fie bem ^au beg 'JJJaiä unb beä

^anioc me()r 5(ufmer!|"am!eit fc^enfen, mai^en bie Seute ben

3:;a6af fetten üor 2(uguft fertig. 33egreif(icl^ »erlieren bie

Slätter an SIrom, roenn fie 511 lange ber feudjten Siift auö;

gefegt 6(ei6en. ®er 3]erir)a(ter (ä^t ben 3;^a6a! 60 3::age

unberührt in ben föniglidjen 93taga3inen liegen; bann fd^neibet

man bie 53ünbel auf, um bie Dualität ju prüfen, ginöet

ber 3]erit)alter 'c>^n '^ahat gut zubereitet, fo he?^ai)it er bem
^flan^er für bie 9(roba üon 12,5 kg 3 ^iafter. ^aöfelbe

©emic^t mirb auf 9ted)nung ber ^rone für 12^/2 ^iafter

mieber nerfauft. ®er faule (potrido) ^abaf, b. i). ber

noc^ einmal gegärt Ijat, roirb öffentlich üerbrannt, unb ber

^flan^er, ber üon ber föniglic^en "^aijt 3>orfc^üfje erl)altcn

f)at, fommt unroiberruflid) um bie Jrüdjte feiner langen

Slrbeit. 2öir fal)en auf bem großen '^Ua^e Raufen üon 500
2(roba§ t)ernid)ten, aus benen man in ßuropa fid}er Sd)nupf=
tabaf gemad)t Ijätte.

^er S3oben non Gumanacoa eignet fid) für biefen ^ul^

turjraeig fo auoge^eii^net , ba^ ber ^ahat überall, wo ber

©ame geuc^tigfeit finbet, milb raäd)ft. ©0 fommt er beim

ßerro bei (Suc^iüano unb bei ber §5t)le non (Earipe t)or. 3n
(Euinanacoa, loie in ben benad}barten 2)iftriften üon 2(ricagua

unb ©an Sorenjo, roirb übrigens nur bie ^abafsart mit

großen fi^enben blättern, ber fogenannte üirginifc^e 2^abaf, ^

gebaut, ©ang unbefannt ift ber "^abat mit geftielten S3lät;

tern,^ ber eigentlidje 9)etl ber alten 5Rerifaner, hm man
in i)eutfd)lanb fonberbarermeife türfifc^en ^Tabaf nennt.

Söäre ber iabafsbau frei, fo fcinnte bie ^rooin^ ßumana
einen grof3en ^Teil üon Guropa bamit nerfel)en; ja, anbere

©iftrifte fc^einen fic^ für bie Grjeugung biefer Äolonialroare

ganj fo gut gu eignen mie baö ii)ai uon (Sumanacoa , mo
ber übermäßige Siegen nidjt feiten bem 2(rom ber 33lätter

©intrag t^ut. ©egenroärtig, mo ber ^abafsbau auf ein paar

Duabratfilometer befd)rän!t ift, beträgt ber ganje (Srtrag ber

(Srnte nur 6000 ^robas. S)ie beiben ^rooin,zen dumana
unb Barcelona cerbraudjen aber 12 000, unb ber 2(uöfall

mirb aug bem fpanifi^en ©upana gebedt. gn ber ©egenb

^ Nicotiana Tabacum.
^ Nicotiana rustica.
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t)on Gumanacoa geben fid) im ^urcrjfd;nitt nur 1500 $erfonen
mit bem 3;^al)a!ö6au ab, lauter Söei^e; bie ©ingeborenen oom
Stamnte ber CSf)aijmao (äffen fid; burc^ 5(uofid;t auf ©eminn
feiten bagu Perioden, and) l;ält eö bie %H\d)t md)t für ge-

raten, benfelben 2]orfd)üffc ju madjcn.

Sefd;äftigt man fiel) mit ber Wefdjidjte unferer ^ultur^

pflanzen, fo fie^t man mit XIeberrafd;ung , ba^ t)or ber Qv-

oberung ber ©ebraud) beö Xabafö über ben grof^ten ^eil

non 3lmcrifa verbreitet mar, mäf)renb man bie ^tartoffel

meber in 'Diei'ifo, nod) auf ben 3(ntilfen fannte, mo fie bod)

in gebirgigen Jiiagen fcl)r gut fortfommt. gerner mürbe in

^sortugal fdjon im ^aljre i-^>-^)n 'Xahat gebaut, mäbrenb bie

Kartoffel erft am (Snt)e beö 17. unb ^u 9infang beö 18. 3a^r=
l)unbcrtö in ben europäifd)en 5(derbau überging. Se^tereö

©eroädjg, 't^a^ für baö ilNofjl ber menfdjlid)en ©efellfdjaft

fo bebeutfam gemorben ift, Ijat fid) auf beiben kontinenten
rceit langfamer verbreitet alö ein ^^^robuft, baö nur für einen

2u):uöartifcl gelten fann.

^^aö midjtigfte ^srobuft nad) bem Xahat ift im ^f)ale

üon Gumanacoa ber S^'^HIO- ®ic ^|>flan5ungen in Gumanacoa,
Sau gernanbo unb SlrenaS liefern eine Sßare, bie im §anbe(
nod) gefd;äl3ter ift alö ber 3"«5Ü10 ^on Garacaö; er fommt
an ©lanj unb g-ülle ber garbe oft bem S^^^^ÖO ^^^ &nak-
mala nal)e. 5{uö le^terer $rooin5 ift ber «Samen Don Indigo-

fera Anil, bie neben Indigofera tinctoria gebaut mirb, j^u^

erft auf bie ^üfte üon (Sumana gefommen. ®a im iliale

Don Gumanacoa fcljr Diel d\i\}Qn fällt, fo gibt eine Iß m
l)olje -^Nflan^c nid)t mel)r garbftoff alö eine breimal fleinere

in ben trodenen 3:^älcrn non 3lragua, meftlid; von ber

8tabt Garacaö.

5llle Snbigofabrifen, bie mir gefeiten, finb nad; bemfelben

$lane eingeridjtet. ^wzi 2©eid)lupen, in benen baö ii^raut

„faulen" foll, fteljen nebeneinanber. ^q'oc mif^t 1,5 qm
unb ift 75 cm tief. 2luö biefen oberen 5lufen läuft bie

glüffigfeit in bie Stampffaften ,
^mifdjen benen bie 2ßaffer=

mü^le angebradjt ift. 4)er Saum beö grof^en 9tabeö läuft

^mifdjen biefen haften burd), imb an il)m fi^en an langen

(Stielen bie i'öffel jum Stampfen. 5luö einer meiten 5lb;

feiljefüpe fommt ber farbljaltige 95obenfa^ in bie Xroden=

faften unb mirb bafelbft auf 33rettern auö 33rafill)ol5 auö;

gebreitet, bie mittelö fleiner l^ioHen unter ^ad) gebrad^t

merben fönneu, vo^nn unermartet Ükäen eintritt, ^iefe
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geneigten, fefjr nicbviöcn ^ädjcv c^eBen ben ^rodenfafteu non

lueitem baö 2(nfe()en von StreitI)äu|evn. 3'" ^f)flle uon

(Sumanacoa verlauft bie ©äruiu^ beö SlrauteS, ba§ mau
„fauleu" läf^t, uugemcin vafd). ©ie unifjvt uicift uidjt läugev

alö 4 big 5 ©tuuben. ®ie§ f'aun uur nou ber Jeud^tigfcit

beö ^Uuiaö ()eiTüI)rcu uub baljer, baf^ unifjreub ber (Jutroide^

(uuc^ ber ^^pau.^e bie ©ouue uidjt fdjcint. 3d; erlaube auf

lueiuen 9?eifeu bie "i^cuterhiuc; f^cniadjt ^u Ijabcu, ba^ je

trodeuer ha^ Rlxma ift, bie Kufe um fo (anc^famer arbeitet

uub bie Steueret guglcid; befto mel)r S^i^iöo Q"f '^^^ uieberfteu

DjL'ijbatiouSftufe entl}alteu. ^^n ber ^rouiu,^ (Caracas, mo
562 .f!ubiffuf5 (oder aufi^efdjidjtcteu iirautcö 18 biö 20 kg
trodeuen 3"^H^o geben, fommt bie ^-lüffigfeit erft nad) 20,

80 ober 35 ©tunben in bie ©tampfe. Ä'afjridjeinlid) er=

()ielten bie G:inmo()ucr uon Gunumacoa mel)r Jyarbftoff au?i

bem i^raute, menn fiebaöfelbe länger in ber erften ^ufe meidjen

ließen, '^d) ^aht roätjtenb meineg 2(ufentl)a(teg in Gumaua
ben ^iwa^ fd)meren fupferfarbigen Snbigo von Gumanacoa
iinb ben von (5araca§ ;^ur SSergleidjung in ©djmefelfäure

aufgelöft, uub bie 2(uf(ö|ung beö erfteren fdjien mir meit

fatter blau.

2^rol3 ber au§ge,^eid)neten 33efd)affenfjeit ber ^n-obufte

unb ber grud;tbar!eit be§ ^obenS ift ber Saubbau in Gu-

manacoa nod) üöKig in ber ^inbfjeit. Sfrenas, Ban ger-

nanbo unb Sumanacoa bringen in ben §anbel nur 1500 kg
Snbigo, ber im Sanbe 4500 ^iafter mert ift. ßg fe^lt an

^Jicnldjenfjänben unb bie fd)n)ad)e 33euölferung nimmt burd)

bie ^(uSmanberung in bie SlanoS täglid; ah. ®iefe imer=

mef:ndjen ©aoannen när)ren ben ^Of^enfdjcn reidjlidj, meil fid)

ba§ 3[sief) bort fo leidjt t)ermef)rt, mäijrenb ber S^bigo- imb
!!iraba!öbau uiel ©orge unb Mni)^ mad;t. ®er ©rtrag be§

le^teren ift befto unfidjerer, "Da bie ^tegen^eit balb länger,

balb fürj^er bauert. ®ie ^ffan^er finb üon ber !öniglid)en

'^ad)t, bie i()nen 33orfd)üffe mad)t, uöKig abfjängig, unb Ijier,

mie in Georgien unb ^irginien, baut man lieber 9^al)rung§=

gemäd)fe al§ ^aba!. Wlan l)atte neuerbingS ber ^Regierung

ben 3]orfc^lag gemad}t, auf föniglic^e .Soften 500 9teger am
^ufc^affen unb fie ben ^flan^ern ab.^igeben, bie imftanbe

mären, in 2 ober 8 S^l^Fen itn 3(nfauf§prei§ ab,^utragen.

^aburd) hoffte man bie jä()rlid)e !Jabal'öernte auf 15 000
2Iroba§ ;^u bringen, ^n meiner greube fjabe id; viele fv^runb-

eigentümer fid) gegen biefeö ^^rojeft au§fpred;en §ören. @a
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ftanb ntc^t ^u l^offen, baf5 tnan, nad) bem 35organc^ mand^er

^roinnjen ber 'bereinigten Staaten, nad^ einer c^etni'ffen $Hei^e

üon 3al)ren ben ©diiüar^en otier ifiren ^J^ad)!ommen bie gret=

I)eit fd)en!en roürbe; befto 6ebcn!Iid)er fd)icn ee, ^umal nad^

ben entfel^Iic^en 3Sorc^änc^en auf ©an ^ominc^o, bie Sf(aiien=

beui^Iferunc; in ^erra g-irma ^u üermefjren. Sßeife >potitif l)at

md)t feiten biefelben golc^en, lüie bie ebelften unb feltenften

Skgunt^en ber G)eredjtic3feit unb ?Oien|djcnlie(")c.

®ie mit §i3fen unb S"^^0' ii"b Xabafspflanjungen

bebedte (Sbene dou (Sumanacoa ift Don 35ergen umgeben, bie

bejonberö gegen Süb bc>f)er anfteigcn unb für ben ^U)pfifer

unb ben G)eoIogen g(cid) intereffant finb. 3(I(e5 meift barauf

bin, baf5 baö %[)a[ ein alter Seebeben ift; aud) faUen bie

Serge, meldje einft baö Ufer besfelben bilbeten, bem See ^^u

fenh\d)t ab. ®cr See Tjatte nur ^Irenas ^u einem 21bflu^.

Seim ©raben non .s^auGfunbamentcn ftief^ man bei Gumanacoa
auf Sdjidjten ron G)efd)ieben, mit fleinen 5uieifd)aligcn Wln-

fd^etn barunter. 9tad; ber Eingabe mehrerer glaubmürbiger

^erjonen finb fogar nor mebr aU 30 ^öbren I)inten in ber

Sdjludjt San ^iiiii^i^'-') ^mei ungef)eure Sdjenfelfnodjen ge^

funben morben , bie 1,3 m lang Töaren unb über 15 k^
mögen, ^ie gnbiancr l^ielten fie , raie nod^ I)eule bas Solf

in Europa, für 9iiefen!nod)en, unibrenb bie §albge(el)rten im
Sanbe , bie bas ^vrioilegium baben , alleö gu erflären , aßes

Grnfteö r)erfid)erten , eö feien 9iaturfpie(e unb feiner grof^en

Sead)tung mert. S^iefe 2znit beriefen fidj bei iljrer 33ebaup=

tung auf ben Umftanb , ba^ menfd)lid)e Gkbeine im Soben
t)on (Fumanacoa febr rafd) rermobern. ^um Sd)mud ber

Slird)en am ^Iterfcelentag IäJ3t man Sd)äbe( am ben 5lird):

Ijöfen an ber ilüfte fommen , mo ber Sobcn mit Salden ge^

fd)mängert ift. Tie vermcintlidien Siiefentnodien mürben nad^

(5umana gebrad)t. Sd} Ijahc mid) bort nergeblid) banad) um=
gefcljen; aber nad) ben fojfi(cn ^\nod}en, bie id) auS anbercn

Strid)en Sübamerifaö beimgcbrad)t unb bie iion Gurier genau

unterfud)t morben
,

gcbi3vten bie riefigen Sdjenfelfnodien üon
Gumanaeoa mal)rfd)einlid) einer auögeftorbenen Glefantenart

an. Ge fann bcfremben , 'ca^ biefelbcn in fo geringer §ij^e

über bem gegenmärtigen 32afferfpiegel gefunben morben; benn
es ift febr merfmürbig, ba^ bie foffilen tiefte t)on SJiaftobonten

unb Elefanten, bie id) au§ ben tropifcben Säubern von
WiCxjU, 9teugranaba, Cuito unb ^^eru mitgebrad)t, nidjt in

tiefgelegenen Stridjen (mo in gemäßigten S^mn 9JJegatf)erien
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am 9^10 Sujan^ uub in SSirginien, gro^e 5!Jlaftobonten am
D^io unb foffite Gkfanten am @ugquef)anna üorfommen),

fonbern auf ben in 195 6iä 450 m §ö§e gelegenen ^oc^-

ebenen erf)o6en mürben.

2((5 mir bem fübli(^en 3f?anb be§ 35e(len§ üon (Jumanacoa
j^ugingen, fafjen mir ben ^urimiquiri cor un§ liegen, ©ine

ungefjeure gelömanb, ba§ Ue6evb(eib[el eineä alten ^üften=

ftric^g, fteigt mitten im 2ßatbe empor. Söeiter narf; 2Beft,

beim ßerro bei (Sudjiüano, erfd^eint bie Sergfette roie burc§

ein ©rbbeben auSeinanber geriffen. ®ie ©palte ift über 290 m
breit unb von fenfred^ten gelfen umgeben, äief bef(^attet

oon ben 33äumen, beren cerfc^lungene 3"^ßi9^ ^^^)^ dlanm
l^aben, fic^ auszubreiten, na^m fid; bie ©palte au§, mie eine

burdj einen ©rbfall entftanbene ©rube. Gin 33a(^ , ber 9flio

Suagua, läuft burdj bie ©palte, bie ungemein malerifc^ ift

unb ^^igco belGudjioano ^ei^t. 2)er fleine glu§ ent=

fprtngt 32 km roeit gegen ©übraeft am gu^e be§ Srigantin

unb bilbet fdjöne %äik, e^e er in bie (Sbene von (Sumanacoa

ausläuft.

2öir befud)ten i3fterg einen fleinen §of, ßonuco be 33er-

mube^, bem (Srbfpalt uon ßuc^ioano gegenüber. Wian haut

\)kx auf feuchtem S5oben S3ananen, %ahat unb meljrere Slrten

oon Saummollenbäumen, befonberS bie, beren SBolle nanüng:
gelb ift, unb bie auf ber '$n^d 9Jkrgarita fo ^äufig üorfommt.

5Der Eigentümer fagte ung, ber ©rbfpalt fei üon ^^ö^^i^ßi^

berao^nt. ®iefe äiere bringen ben Xag in §öl)len ^n unb
fd)lei(^en bei 9kc^t um bie 2öol}nungen. ®a fie reidjlic^e

9^al)rung liaben, merben fie biö 2 m lang. (Jin fold^er ^iger

l}atte im üerfloffenen Saläre ein ^um §of geljörigeä ^ferb vex-

j^e^rt. @r fd^leppte feine ^eutt bei |ellem ^Jionbfd^ein über

bie ©aoanne unter einen ungeljeuer biden ßeibabaum. Som
2[Öinfeln be§ cerenbenben ^|iferbe§ ermadjten bie ©flaoen im

^ ®aä üirginifc^e SKegatfjerium ift ber iOJegalonpj ^efferfonö.

3nie biefe ungefjeuren ^nod)en, bie man auf ben Ebenen ber

^euen SBelt, nörblid^ ober füölic^ vom 3(equator gefunben, geljören

nic^t ber ^ei^en, [onbern ber gemäßigten ^one an. Slnbererfeits

mac^t ^altaä bie iBemerfung, baf; in Sibirien, alfo and) nörblid^

oom Sßenbefreis, foffile itnodjen in ben gebirgigen Sanbesteilen

gar nidjt rorfommen. Siefe eng miteinonber uerfnüpften S^at;

fad^en frfjeinen ben Sffieg jur 2(uf[inbung eineä it)icf)tigen geologifdjen

(^efe^e^ 3U bal^nen.

•a. ti. §umbolbt, 9}eiic. I. 16
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§ofe. ©ie rüc!ten mitten in ber dladi)t am, beiüaffnet mit

^pie^en unb 9}^ad)ete5\ ^er 2:iger lag auf feiner '43eute

unb liefe fie rufjig (jeranfommen; er erlag erft nadj langem

I)artnäd'igem 9isiberftanb. tiefer gatt unb t)iele anbere, von

benen mir an Drt unb Stelle .VUmbe erljielten, jeigt, bafe ber

grofee Saguar- oon ^Terra girma, raie ber ^^Ö^arete in

^^araguai) unb ber eigentlidje afiatifc^e 2:iger, üor bem 9Jlen=

fd)en nidjt fliefjen, menn xijm biefer ^u Seibe gel)t unb bie

Qai}l ber 2Ingreifenben if}n nidjt fdieu mad)t. ^ie ^o^Iogen

miffen jefet, bafe Suffon bie grbf3te amerifanifc^e Ma^enart

ganj falfä) beurteilt hat. 9Ba5 ber berül)mte (Sd)riftfteKer

von ber geig^eit ber ^iger ber 9teuen SÖelt fagt, gilt nur

von ben fleinen Dccloten, ober ^fsantljerfalen, unb mir raerbcn

balb fe^cn, baf, am Drinofo ber ^d)i^ amerüanifdje 3^B"^i^*

fid) ^umeilen inö ^Safjer ftür^^^t, um bie Snbianer in it)ren

^irogen anzugreifen.

'®em .^ofe SSermube^ gegenüber liegen bie Ccffnungen

,^meier geräumigen §ö()len 'im (Erbfpalt beg ßudjiuano; non

geit gu\3eit fd)lagen gUimmen barauö empor, bie man bei

Üia^t feljr rceit iiel)t. ^ie benad)barten ^^erge finb bann

bauon beleudjtet, unb nad^ ber §ö^e ber gelfen, über meldje

biefe brennenben fünfte ]^inaufreid)en, märe man t)erfud)t, ^u

glauben, bafe fie mel)rere l)unbert gufe l}od) merben. 33eim

iefeten grofien Grbbcben in (Sumana mar biefe (£"r)c^einung

üon einem unterirbif(^en bumpfen, anljaltenben ©etöfe be-

gleitet, ©ie fommt nor,^üglid; in ber ^iegenj^eit nor, unb bie

^efi^er ber bem 53erge (Sudjioano gegenüber liegenben ^^sflan^

.nmgen oerfidjern, bie glammen geigen fic^ feit bem ©ejember

1797 f]äufiger.

2luf einer botanifd)en Grfurfion nad^ 3^inconaba üer=

fu(^ten mir üergeblid^ in bie Spalte einzubringen. SBir Ijätten

bie gelfen, bie in itjrem Sdjofee bie Urfadien biefes merf=

1 ÖroBe 9l?effer mit fe^r langen klingen, n^nlid^ ben ^agb^

meffern. ^n ber ^eifjen ^one gel^t man nid)t oljne DJUc^ete in

ben 25>alb, \omoi)i um bie Sianen unb 33aumäfte ab^u^auen, bie

einem ben SBeg jperren, als um firf) gegen railbe ^iere gii oer^

teibigen.
'

Felis On9a, Linne, bie SBuffon panthere oillee nennt unb

in Slfrifa ju £)aufe erlaubt. Sßir werben fpäter Gelegenheit l)ahen,

auf biefen für bie Zoologie unb Tiergeographie wichtigen ^^unft

jurücfsufommen.
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lüürbigen g-euevö ^n bergen fdbienen, gerne näljer unterfud^t;

aber bic üppige 33egetation/ bie inetnanber ge|rf)Iungenen

Sianen unb ©ornflräudier liefen un§ nid)t norraärtg fommen.

3um (S)Uid' naijmen bie 33en)o^ner beö 'Xi)aU (e6l)aften 2(n=

teil an unferen g-orfdjimgen , nid)t fomol)l lueil fie fic^ cor

einem rutfanifrfjen 5Uiöbrud^ fürdjteten, als weil fie ficf) in

ben lopf gefegt Ijatkn , ber 9]i§co be( Gudjiüano entljalte

eine ©o(bgru6c. @ä ^alf nirf)tg, baf, roir i()nen aiiöeinanber-

festen, marum mir an öolb im 9Jcufc^elfaI! nid)t glauben

tonnten; fie moKten einmal miffen, „ma§ ber beutfd)e SSerg-

mann nom ^lU'ic^tum beö ©rjgangg fjalte". €cit .^arl§ V.

3eit nnb feit bie 3£elfer, bie 5lifinger nnb (Sailer in (5oro

unb Caracas alg 6tatt()alter gefeffen, l)at fid) in 2::erra girnm

im 3Sol! ber ©laube an 't>a^ befonbere bergmännif(^e ©e-

fd)id ber ^eutfdjen er^lten. 2Bot)in id; in ©übamerifa !am,

überall, fobalb man erfuhr, mo ic^ ^er fei, geigte man mir

9}tufter üon ßr^en. 3" ^^n Kolonien ift jeber gran3ofe ein

Slr^t, jeber ©eutfd^e ein S3ergmann.

®ie ^flanjer bahnten mit tl)ren ©flauen einen 2ßeg

burd^ 'D^n 2Öalb big gum erften gall beö S^^io 3"(Jßw^. i^^i^

am 10. (September mad}ten mir unferen Sluöflug nad) bem

'J^iSco bei Cudjiuano. ^aum Ijaüm mir bie 6c§luc^t be-

treten, fo merften mir, baf^ 2:iger in ber 9^älje maren, fomoljl

an einem frifd} jerrifjenen 6tad}elfd)mein , al§ am ©eftan!

i^reö ^oteä, ber bem ber europciifdjcn ^"a^e gleidjt. S^^
Sorfidjt gingen bie ^nbianer nac^ bem §of gurüd unb brachten

§unbe t)on fe^r f'leiner SRaffe mit. '^^Un hd)an])tzt , menn
man bem gaguar auf fc^malem ^sfab begegne, fpringe er

i^uerft auf ben §unb lo§, nid)t auf ben 9Jtenfcl)en. Söir

fliegen nid)t am Ufer be§ 93ad)e§, fonbern an ber g-elSmanb

über bem Sßaffer hinauf. 53lan geljt an einem 65 big 100 m
tiefen 5lbgrunb ^in auf einem gang fdjmalen S?orfprung, mie

auf bem 2Bege üon ©rinbelmalb am ?i}tettenberg l)in gum

grof3en (Sletfdjer. 3Sirb ber SSorfprung fo fdjmal, bag man
nid^t mel)r meig , mol)in man 't^iw gu| fe|en foll, fo fteigt

man gunt ^ad) Ijinunter, matet burd) ober läjt fid) oon einem

©flaoen hinübertragen unb flimmt an ber anbcren S3ergraanb

meiter. ®ag 9f^ieber!lettern ift giemlid) müljfelig , unb man
barf fid) nid^t auf bie Sianen üerlaffcn, bie mie grof^e ©tride

üon ben 33aumgipfeln nieberljängen. ®ie 3fianfen= unb

©d^maro^ergemädjfe l}ängen nur loder an ben tieften, bie fie

umfdjlingen; iljre ©tengel l)aben gufammen ein gang anfeljn^
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lid^eö ©erüidjt, unb tüenn man auf abfrfjüffic^cm 33oben fid)

mit bem Eörpcv an Miauen f)änßt, läuft mnn ©efafjr, eine

ganje grüne Saube nieber,^urcif^en. 3^ mciter mir famen,

befto bid^ter mürbe bie SSegetation. 2(n mehreren (Stellen

|attcn bie 33aummur;^eln , bie in bie ©palten ,^mi|"djen ben
ed)id)tcn l)incingemad))en maren, ha^ 5^al!(^eftein ^erfprengt.

2ßir tonnten faum bie --]]flan,^en fortbrinc^en, bie mir bei jebem

Schritte aufnal)men. ^ic (Sanna, bie .§elifonen mit fdjönen

purpurnen 33lüten, bie (5o[tuö unb anbere (Semädjfe am ber

gamilie ber Slmomeen merben Ifiier 2,6 big 3,25 m I)od).

3^r l)elleö, frifdjeö ©rün, if)r 6eibenc^lan,^ unb il)r ftro^cnbeö

gleifd) fted}en c\rell ab nom bräunlid)cn ^on beö ^aumfarnä
mit bcm ^artgefieberten Saub, ;3)ie S'^i^iii^ci^ l)ieben mit it)ren

grofeen 5[Re]iern .*^erben in bie 33aumftämme unb mad)ten unö

auf bie ©djön^eit ber roten imb p,olb(^elben §öl^er aufmerf=

fam, bie einft bei unferen 93]öbelfc^reinern unb ^re^ern fel)r

(^efudjt fein merben. Sie geigten un§ ein öemädjö mit gu;

fammeni;efel3tcr 33lütc, baö 6,5 m l)0(^ ift (Eupatorium
laevigatum, Lamarck), bie foc^enannte '^{üfe non ^elüeria
(Brownea racimosa), berühmt megen ibrcr l)crrlid)cn purpur:

roten Blüten, unb bag einljeimifc^e ^radjenblut, eine nodj

nid^t be|d)riebene 2lrt Proton, beren roter, abftringierenber

Ba\t 5ur li^tärhmcn beö 3^f)"f^6iKJ)'-'ö gebraud)t mirb. <Sie

unterfd^ieben bie 3lrten oon bem ©erudj, befonberg aber burd)

^auen ber .gol^fafern. ^^mei (eingeborene, bcnen man baö:

felbe .<ool^ ,^u fauen gibt, fprcc^en, meift ol)ne fid; ,su befinnen,

benfelben 9Zamcn auö. 3.l^ir tonnten übrigens üon ben fdjarfen

©innen unferer Jüfjfer nidit üicl S^u^en ^^ieljen; benn mie

foll man ^u S3lättern, 33lüten ober ^niidjten gelangen, bie

auf Stämmen madjfen, beren erften 3lefte 16,20 m über bem
S3oben finb? DJiit Ueberrafdjung fiel)t man in biefer Sd^lud)t

bie 93aumrinbe, fogar ben Soben mit 9}?oofcn unb Jvlediten

überwogen. 2}iefe Arijptogamen finb Ijicr fo l)äufig raie im
^f^orben. ®ie feudjjte £uft unb ber 9Jiangel an bireftom

©onnenlid^t bcgünftigen il)re (^ntroidelung, unb bodj beträgt

bie S^emperatur bei ^Tag 25, bei 9cac^t 19".

^ie angeblid)e ©olbgrube üon (Sud^inano, bie mir unter:

fudjcn follten , ift nidjtö al§ ein 2oc^ , baö nmn in eine ber

fd;mar,^en, an Sc^mefelües reid^en 9Jtergelfdjidjten im ^alf

j^u graben angefangen, ^aö Sod) liegt auf ber redeten Seite

be§ S^tio 3uagua, an einem $un!t, mo()in man t)orfid)tig

flettern mu^, meil ber 33ad; ^ier über 2,5 in tief ift. ®er
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6d)raefel!ie5 ift ijzli golbgelb, unb man ftef)t iljm ni^t an,

baj er Tupfer ent()ält. ®ie 3)^ergelf(^id)t , in ber er vot--

fommt, ftreidjt ü6er hen ^ad) hinüber. i)a§ Sßaffer fpült

bie metaüifc^ glän.^enben Körner aug, unb beSf)a(6 glaubt bas

3]oI!, ber 33ad) fü^re ©olb. ?[Ran erjäljlt, nac^ bem großen

(Srbbeben im 3a()re 1766 §abc ha^ Sßaffer beö 3"^9W^ f^

t)iel @olb gefüf)rt, bag 5[Ränner, „bie meit ^ergefommen, imb

non benen man nid)t geraupt, mo fie ^u §au[e feien", ©olb-

mäfdjen angelegt l)ätt^n•, fie feien aber bei Tiad)t unb Giebel

t)erfdjn)unben, na(|bcm fie eine 9}Ienge ©olb gefammelt. G§
brandet feineö 33en)eifeS, bag bieö ein 5Rärd}en ift; bie ^iefe

in ben Duar,;^gängen be§ ©limmerfdjieferö finb allerbing§ feljr

oft golbljaltig; aber nid^tS bercdjtigt big je^t gur 3lnnal)me,

bag ber 6d;n)efelfieS im ^Jiergelfdjiefer be§ 2ttpen!alfg gleid);

fallä @ülb enthalte. Ginige birelte ä^erfudje auf naffem SÖege,

bie id) mäljrenb meines ä(ufentl)alte§ in (5araca§ angefteßt,

tl)un bar, bafj ber ©djmefelfieS von ßudjinano burd)au§ nidjt

golbfjaltig ift. Unferen giUjrern bcfjagte mein Unglaube fel}r

fd;led)t; ic^ Ijatte gut fagen, an§> biefer angeblidjen ©olbgrube

!önnte man ()öd)ftenS ^-illaun unb ©ifenuitriol geminnen; fie

lafen nidjtSbeftoroeniger Ijeimlid; jebe§ ©tüdd;en 6d;iüefelfie§

auf, baö fie im äöaffer glänzen fallen. 3^ ärmer ein Sanb
an (Sr^gruben ift, befto leid)tcr mirb e§ in ber Ginbilbung

ber ßinn)ül)ner, bie @d)ä^e au§ bent (2d;o^e ber ßrbe gu

Idolen. SÖie niele 3^^^ Ijaben mir auf imferer fünfjährigen

Steife oerloren, um auf ba§ bringenbe 'Verlangen unferer

Sßirte ©d;lud)ten ,^u unterfudjen, in benen fdjiüefel!ieSl)altige

(5djid)ten feit S^^l^rljunberten ben ftoljen 9^amen Minas de

oro füljren! 3.\>ie oft fafjcn mir läc^elnb ju, menn Seute aller

©tänbe, 53eamte, ©orfgeiftlid^e , ernfte 9Jtiffionäre mit un^

ermüblid;er ©ebulb §ornblenbe ober gelblid;en ©limmer ^er;

ftie^en, um mittel^o Duedfilber baS ©olb aug^u^iet^en! ^ic
leibenfdjaftlidje ©ier, mit ber man nad^ ©r^en fuc^t, er=

fc^eint boppelt auffattenb in einem Sanbe, mo man ben

^oben !aum um^umenben braud;t, um i^nt reid;e (Ernten ju

entloden.

9tad)benx mir ben ©djuiefelüeS am SRio 3"(J9wa untere

fudjt, gingen mir meiter in ber ^djhidjt hinauf, bie fid^ mie

ein enger, von fel)r I)ol)en Säumen 'bz\d)atteUx Slanal fort^

j^ieljt. '^lad) fel)r befdjioerlidjem ^arfdje unb gan^ burd;=

nä|t, meil mir fo oft über ben 33ad) gegangen maren,
langten mir am gu^e ber §öl)len beä ßudjioano m, aus
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bencn man vox einigen S'^^j^'ß" ^^^ glammen Ijattc bvedjen

fetjen. 1560 m ^od) fteigt fenfred^t eine gelsroanb auf. 3n
einem Sanbftrid^ , rao bev üppige ^^f(an,^enn)ud;ö üBeraU ben

33oben unb baä (5)eftein bebecft, fommt eö feiten vov , bajj

ein großer 53erg in fenfrccfjtem ^urd^fdjuitte feine <Bd)\d)kn

jeigt. 9Jiitten in biefem SDurdjfdjnitte , leiber bem 9Jien)d;cn

unzugänglich, liegen bie ©palten, bie ;^u ^wei §öl)len füljven.

Sie follen non benfelten -Jiadjtüögeln bemoljnt fein, bie mir

balb in ber ßueua bei öuadjaro bei ßavipe mevbcn fennen

lernen.

3i^ir ruljtcn am guj^e ber §öl)len au§. .r')ier fal) man
bie flammen Ijeruort'ommen , meldje in ben legten '^aljrcu

Ijäufiger geniorben finb. Hnfere güljrer unb ber ^nidjter, ein

uerftänbiger, mit ben Dertlid)feitcn ber $rouin,^ mol)ll">efannter

93iann, Derljanbclten nad; ber Steife ber Areolen über bie

©efal)r, ber bie Stabt ßumanacoa ausgefegt märe, menn ber

(Sudjiuano ein tl)ätiger ^^ulfan mürbe, se veniesse a re-

ventar. Gö fd)icn iljnen un.^iueifelljaft, baf5 feit bem großen

(Jrbbeben von Cuito unb Gumana im '^s'^i)xc 1797 Ü(eu=

'Jlnbalufien vom unterirbifd)en Jeuer immer meljr untert)i3l)lt

merbe. 3ie bradjten bie glammen -^ur Sprad)e, bie mau in

Gumana [)attt an^ bem ^oben fdjlagen feljen, unb bie ©töfee,

bie man jeljt an Crten empfinbet, mo man früher nid;t§ uon

(Erbbeben nutzte. (Sie erinnerten baran, ba^ man in 93iaca;

rapan feit einigen SJtonaten öfterö (£d)mefelgerud) fpüre. 2(uf

biefe unb ä^niidje (5rfd}einungen , bie uug bamalö in il)rem

;1Jtunbe auffielen, grüntieten fie -^sropljeäeiungen, bie faft fämt;

lid) in Erfüllung gegangen finb. fentfe^idje ^erftbrungen

l)aben im ^atjre 1812 in (Saracag ftattgefunben, ^unt ^-öemeiö,

meld)e gemaltige Umul}e im Diorboften non Sierra girma in

ber 9tatur l)errfdjt.

^Il'as ift mol)l aber bie Urfadje ber feurigen ßrfdjeinungen,

bie man aux CSudjiuano hiohad)t^t'^ 3d; H)cij5 moljl, baji man
^umeilen bie Suftfäule, bie über ber ^Jiünbung brennenber

ä]ul!ane auffteigt, in Ijellem Sidjte glän,;,en fiel)t. 'tiefer

Sid)tfd)ein, ben man von brennenbem älnifferftoffgao Ijerleitet,

mürbe uon (2l)illo auö auf bem ©ipfel be§ ßotopagi gu einer

Seit beobadjtet, mo ber 33erg j^iemlid) ruljig fdjien. 34) ^''^^iß/

ba^ bie -^dten er^iljlen, auf bem 93ionö '^llbanuö bei dloin,

bem l;eutigen 93ionte 6aoo, fei ^umeilen bei ^^ad)i geuer ge=

fel)en morben; aber ber 5iJion5 3llbanug ift ein erft in neuerer

3eit erlofdjener ^isulfan, ber nodj ju Gatoe ßeit ^Hapilli anQ-
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roarf/ tüä^renb ber Gudjiüano ein ^alfberg ift in einer

©egenb, rao raeit unb breit feine 2^rappBi(bungen üorfommen.
^ann man jene gtammen etwa barau§ erflären, "oa^ i)aQ

Sßaffer, irenn eg mit 'i)en äu\in im SQ^ergelfd^iefer in Se-
lü^rung fommt, ^erfe^t rairbV 3fi ^^^ geuer, ba§ auä ben

§ö^Ien bes dudjiüano fommt, brennenbeö Söafjerftoffgas?

®aä 2Safjer, "oaQ hnxä) ben ^alfftein ficfert unb burd; bie

©djmefelfd^idjten jerfe^t mirb, unb bie ßrbbeben »on (Sumana,

bie Sager gebiegenen ©d)tt)efelg bei ß'arupano unb bie fdjmeflig

fauren kämpfe, bie man ^^umeilen in ben ©aüannen fpürt:

5n)i)djen all bem Iie|le fid; {eid;t ein ^wf^^^^^^enfjang benfen;

eg ift aud) nid)t ju bejmeifeln, ba^, roenn fid) bei ber ftarfen

Slffinität §n)i](^en bem ©ijenojpb unb ben ©rben Bei ()of}er

2:^emperatur 2i>ajjer über edjmefelfiefen serfe^t, bie ©ntbinbung

üon SBafferftoffgas erfolgen fann, meldje mehrere neuere ©eo^
logen eine fo n)id)tige 9io((e fpielen (äffen. 3(6er hti t)ul=

fanifd)en Slusbrüdjen tritt roeit fonftanter fdjroeflic^te ©äure
auf aiä Söafferftoff , unb ber ©erud; , ben man guraeiten bei

ftarfen ßrbftö^en oerfpürt, ift üorgugsroeife ber ©eruc^ »on
fd;n)eflid)tcr Säure. Xleberblidt man bie outfanifc^en @r=

fd^einungen unb bie ©rbbeben im gan,^en, bebenft man, in

roelc^ ungefjeuren Entfernungen fid; bie ©töf3e unter bem
SUleereöboben fortpflanzen, fo (äfjt man balb ßrflärungen

fallen, bie oon unbebeutenben Sdjidjten von (Sd;roefelfieö unb
bituminöfem 5Rergel auägefjen. dJad) meiner 2(nfid)t fönnen

bie ©tö^e, bie man in ber ^rooin,^ Gumana fo ijäufig fpürt,

fo wenig ben §u ^ag au§gel)enben ©ebirgöarten ^ugefdjrieben

werben, al§ bie ©töfte, raeldje bie 2(penninen erfdjüttern, %§>-

p^altabern ober brennenben (Srbölqueden. 2I((e biefe @r=

fd^einungen Rängen Don allgemeineren, faft f)ätt^ ic^ gefagt,

tiefer liegenben Urfadjen ^er, unb ber §erb ber oulfanifdjen

2öirfungen ift nid)t in ben fefunbären ©ebirgsbilbungen, axi^j

benen bie äußere (^rbrinbe beftefjt, fonbern in fefjr bebeutenber

IJiefe unter ber Dberf(äd;e in hm llrgebirg§arten ^u fudjen.

3e weiter W ©eo(ogie fortfdjreitet, befto me()r fie^t man ein,

wie wenig man mit ben ^^eorieen ausridjtet, bie fic§ auf
wenige, rein i3rtlid;e 33eobad)tungen grünben.

9kd; 9)teribianf)ö()en beä füblidjen S'ifc^e§, bie \6) in ber

9^aci^t üom 7. September beobachtet, liegt ßumanacoa unter

^ Albano monte biduum continenter lapidibus pluit. Li-

vins XXV, 7.
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10« 16' 11" ber 93reite; bie Eingabe ber gefd;ä^teften harten

i[t alfo um ^u ©rab unrid)ttg. ©ie 9?elgun^ bev 5J^agnet=

nabel fanb id) gleid) 42,60*^ unb bie Sntenfttät ber mag=
netifc^en Jlraft gleich 228 ©djroinguntjen in ^efju ^ßitminuten

;

bie gntenfität max bemnac^ um neun «Sd^mingungen ober ^/2r,

geringer al§ in gerrol.

^j(m 12. festen mir unfere 91ei[e nad) bem ^(o[ter (Earipc,

bem §auptort ber Gfjaijmaömiffionen
, fort. 3Sir gogen ber

geraben Straj^e ben llmmeg über bie Serge (Eocollar unb
äurimiquiri oor, bie nidjt oiel Ijöf)er finb aU ber 3wra. ®er
2Beg läuft juerft oftmärtg 13,5 km über bie §0(|ebene üon

(^'umanacoa, ben alten 6eebobcn, unb biegt bann nac^ ©üb
ah. 2Bir famen burd) ba§ fteine inbianifd^e ®orf 3(ricagua,

bas, üon bemalbeten §ügeln umgeben, fe[}r freunblic^ baliegt.

Son Tjier an ging eö bergauf, unb mir f)atten über oier Stunben

^n fteigen. tiefes Bind beö ^öeges ift fef)r angreifenb; man
fe^t 22ma( über hzn $ututucuar, ein rei^enbeä S3ergmafier

voll *r^al!fteinblöden. §at man auf ber Guefta bei 6o coli ar

650 m ^J^eeresljö^e erreicht, fo fief)t man ju feiner Ueber^

rafd}ung faft feine 2ßälber ober aud) nur grofee 33innne meljr.

9Jtan gef)t über eine ungel}eure, mit 63räfern bemad^fene §od)^

ebene. 9hir DJ^imofen mit Ijalbfugeliger ^rone imb 1 biö

1,3 m I)oI)em Stamme unterbred^en bie öbe Ginfcirmigleit

ber (Saoannen. gljre tiefte finb gegen ben 53oben geneigt ober

breiten fid) fd)irmartig an^. Hcberall, mo 2(bl)änge ober Ijalb

mit @rbe bcbedte ©efteinmaffen fid) jeigen, breitet bie (Slufia

ober ber Gupei) mit ben großen 5ii)mp()äenblüten fein I)err=

lid^eö G)rün aus. ^ie 2feur,^eln biefes 33aume§ ^aben ,^u=

meilen 24 cm ®urd;meffer unb gelten oft fd;on 5 m über

bem 33oben oom Stamme ab.

9tad)bem mir nod; lange bergan geftiegen maren, famen

mir auf einer fleinen (Sbene ^um §ato bei GocoIIar. @ö
ift bieö ein §of, ber 793 m l^od) gan,^ allein auf bem ^lateau

liegt. 3" ^isf^^J-* Ginfamfeit blieben mir brei ^age, ooiirefflid)

üerpflegt von bem Gigentümer, ' ber oom .gafen oon (iumana

an unfer Segleiter gemefen mar. 2öir fanben bafelbft bei

ber reidjen 2Öeibe 93'titd), oortrcfflic^eS ?vlei|d^ unb oor allem

ein l)errlid)e§ Älima. Sei ^ag ftieg ber l)unbertteilige Xljermo^

meter nic^t über 22 ober 23'*, fur^ oor Sonnenuntergang fiel

er auf 19, unb bei 9cac^t geigte er faum 14". Sei dladjt mar

2)on 53iQtt^iaä 3)tur6uri, ein geborener 33iäcai)er.
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e§ ba^er um 7" !üf)ler al§ au ber ^üfte, tx)a§, "ba bie

^oc^ebeue be§ (Socollav uidjt fo ^od) liegt alg bie ©tabt

daracag, mieberutn auf eiue auöueljiueub rafdje 2öäi-meabnal)me

Ijiniüeift.

(So weit ba§ Sluge reid^t, fief)t man auf bem l^oljen fünfte

uirf)t§ a(g faljle Saüannen; nur (jin unb roieber tauchen auö

ben @(^lud)ten fleine 33aum9ruppen auf, unb tro| ber f(^ein=

baren ^införmigfeit ber 3>egetation finbet ntan ausneljmenb

niele fefjr interejfante ^flan^en. 2.Öir fiif)ren (jier nur an eine

prad^tDoKe Sobelia mit purpurnen 33lüten, bie Brownea
coccinea, bie über -30 m l)0(^ lüirb, unb uor allen ben $ejoa,
ber im Sanbe beriUjmt ift, meit feine Blätter, menn man fie

gmifdien 'i)^n yyingern verreibt, einen !i3ftlid)en, aromatifdjen

(Serud^ t5on fic^ o^^hen. 2Öaö un§ aber am mciften am ein-

famen Drte entjüdte, ba§ mar bie <Sd;ön()eit unb ©tille ber

^'^äc^te. ®er (Eigentümer be§ §ofe§ blieb mit xm§> wad).

ßr fc^ien fid; baran ju meiben, mie (Europäer, bie ehen erft

unter bie Xropen gefommen, \xd) nid)t genut3 munbern fonnten

über bie frifd)e ^rü^lingSluft, bereu man nad) (Sonnenunter--

gang l)ier auf ben Sergen geniest, ^n i^^^^" fernen Öänbern.

mo ber 9Jlenfd) bie (3ab^n ber ^Jtatur nod) doU ju fdjä^en

raei$, preift ber @runbeigentümer 'Da^ SÖaffer feiner Duelle,

ben gefunben S^inb , ber um hen §ügel mel)t , imb \)a^ e§

feine fdjäblic^en 3"fe!ten gibt, mie mir in ©uropa un§ ber

^orjüge imfereö 2öo^nl)aufe§ ober beS malerifd^en (SffefteS

unferer $flan,3^ungen rüljmen.

Unfer Sl^irt mar mit einer 5)tannfd)aft, bie an ber .*^üfte

be§ 5Reerbufeng t)on $aria §ol:yfd)löige für bie fpanifd;e ?Oiarine

einrichten follte, in bie 9teue ä'Öelt gefommen. 3^^ ^^^ gvof^en

3Jtal)agoni^, Gebreta: imb 33rafil^ol5mälbern, bie um ba^j 5Reer

ber 5tntillen l)er liegen, backte man, bie größten Stämme auö;

.^ufudjen, fie im ©roben fo ^u^uljauen, mie man fie :^um ©djiff^^

hau braud)t, unb fie jäljrlid) auf bie 3Berfte oon (laraqueö bei

ßabi,^ gu fdjiden. Slber rceif5e, nid^t aülimatifierte i)uinner

mufsten ber anftrengenben Strbeit, ber ©onnenglut unb ber

ungefunben Suft ber Söälber erliegen, ©iefelben )iiüfte, meldje

mit ben 2öol)lgerüd)en ber S5lüten, Blätter unb ^öl^er ge^

fc^mängert finb, fül)ren and) ben ^dm ber Sluflöfung in bie

Organe, bösartige gieber rafften mit ben ^^^^^'i^^ßwten ber

!i)niglid)en 9}tarine bie 2luffel)er ber neuen SInftalt meg unb
bie 33ud)t, ber bie erften Spanier megeu be§ trübfeligen,

milben 5(u§fel)en§ ber .^üfte ben 5^amen „Golfo triste"
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gegeben, trurbe bas 6vab ber europäifc^en (Seeleute. Unfer

äßirt ^atte t)aQ feltene ©lue!, biefen ©efatjten gu entge()en;

narfibem er ben größten ^eil ber Peinigen l^atte ^infterben

fef)en, ^og er weit tneg non ber c^üfte auf btc Serge beä

Q,ocoUax. D[)ne 9tacf)bar[d^aft , im ungeftörten Sefi^e eines

(Saoannenftrid)e5 uon 22 km, genief^t er ()ier ber Unabhängig;

feit, n)ie bie ^^erein.^elung fie gciüäfjrt, unb ber §eiterfeit be§

©emütö, raie fie fdjlid^ten 5)ienfcl^en eigen ift, bie in reiner,

ftärfenber Suft (eben.

9?id)t5 ift bem (Einbrud" nuijeftätifdier 9hibe ^n iierg(eid()en,

ben ber 5(nblid' beö geftirnten §immciö an biefem einfameu

Drt in einem ()interlä^t. ^(idten roir bei ©inbrudj ber 5fiac^t

f)inauG über bie ^^rärieen, bie big ^um ^ori^ont fortftreid)en,

über bie grün bemac^fene, fanft geraeltte §od;ebcne, fo mar

e§ unö, gerabe mie in ben Steppen am Drinofo, al§ fä()en

mir meit meg ba§ geftirnte .C^immclsgemölbe auf bem D'^can

ru^en. ^er Saum, unter bem mir fafeen, bie (eud^tenben

Snfeften, bie in ber £^uft taugten, bie glän^enben 6ternbilber

im ©üben, atteö mahnte im§ baran, mie meit mir von ber

§eimaterbe maren. Unb menn nun, inmitten biefer fremb=

artigen 9tatur, an^ einer Sdiluc^t berauf ha^ Sd^ellengeläute

einer Slul) ober ba§ Srüüen beg Stieres ^u unferen Oljren

brang, bann fprang mit einmal ber ©ebanfe an bie §eimat

in ung auf. ©g mar, alö I)i3rten mir au§ meiter, meiter

gerne Stimmen, bie über W^ Sßeltmeer f)erüberriefen unb

uns mit ^^iiberfraft aus einer 6emifpf)äre in bie anbere üer=

festen. So munberbar beraeglicb ift bie ©inbilbimgsfraft

bes 50Renfc^en, bie eroige Duelle feiner greuben unb feiner

Sd)mer,^en.

3n ber 9Jtorgen!ü()(e mad)ten roir uns auf, ben ^urimi=

quiri ,^u befteigen. So beif^t ber ©ipfet bes GocoKar, ber

mit bem Srigantin nur einen ©ebirgsftod bilbct, meldjer bei

ben Gingeborenen früher Sierra be (00 hageres l)k% 93ian

mad)t einen ^eil bes 3."<>egc§ auf ^^^jferben, bie frei in ben

Saüannen laufen, jum ^Teil aber an ben Sattel gemöl)nt finb.

So plump i[)r Slusfeljeu ift, flettern fie hoä) gan^ fünf ben

fc^lüpfrigften 9(afen l)inauf. 9Bir machten guerft bei einer

Duelle §alt, bie nid}t au§ bem ^alfftein, fonbern nocb auö

einer Sd)ic^te quar^^igen Sanbfteineö lommt. 3^^'ß Temperatur

mar 21^, alfo um''l,5" geringer als bie ber Quelle t)on

Üuetepe; ber §öl)enunterfc^ieb beträgt aber auc^ gegen 428 m.

Ueberatt, mo ber Sanbftein ^u ^age fommt, ift ber Soben
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eben uiib Bilbet greirfjfam !(eine $(ateau§, bie wie ©tufen

übereinanber Hecken. ^i§ gu lo65 m unb fogar barüber ift

ber 33erg, rote alte in ber 9]acl^bar[d)aft , nur mit ©räfern

beroad^fen. 3n ßumana fc^reibt man ben Umftanb, ha^ feine

95äume meljr üovfommen, ber c^ro^en §i^e gu; üergegen:

mnrtigt man jid^ aber bie SSerteilung ber ©eroädjfe in ben

^orbifieren ber ^eif^en 3one, fo \ki)t man, ba§ bie 33erg-

gipfel in 9ceu;9(nbalufien (anc^e nidjt gu ber oberen 53aumgren,^e

i)inanfrcicf)en , bie in biefer ^^reite minbeftenö 3120 m ijod)

liegt. 3a, ber fur^e ^Tvafen id(i,t fid) auf bcm ßocoKar ftel(en=

meife fogarfd^on bei 680 m über bem 3}ieer, unb man fann

auf bemfelben bi§ ^u 1950 m §ö(je gel)en; meiter ()inauf,

über biefem mit Ö)räfern h^^zdkn ©ürtel, befinbet fic^ auf

bem 5[Renfd;en faft uui^ugänglidjen ©ipfeln ein ^olbdjen pon

(Eebrela, g^^^i^ö ^ unb 93ta()agonibäumen. 9iad) biefen lofalen

^Serljältniffcn mu^ man anneljmen, "oa^ bie Sergfauannen beS

ß'ocollar unb Xurimiquiri iljre ßntfte^ung nur ber üerberb^

lidjen ©itte ber (Eingeborenen nerbanfen, bie SÖälber anju;

^ünben, bie jic in 2öeibe(anb uermanbeln moden. 3^^^^ ^^

©räfer unb 3((ppf(an^cn feit breif)unbert Sa^^ß" '^^'<^ ^^oben

mit einem biden gil?^ über,^ogen Ijaben, fönnen bie Saum^
famen jidj nidjt melir im 53oben befeftigen unb feimen, ob=

gleid; äBinb unb ^iuigel fie fortmä()renb t)on entlegenen 3Bät-

bern in bie (Saoannen f)erübertragen.

®a§ ^lima auf biefen 53ergen ift fo mi(b, ba§ beim

§ofe auf bem ßocoKar ber SSaummoEenbaum, ber Äaffeebaum,

fogar ba§ ^näexxol)X gut fortfommen. ^ro^ ader ^djaxiij)'

tungen ber ©inmo^ner an ber ^üfte ift unter bem 10. ©rab
ber breite auf bergen, bie faum ()ö()er finb aU ber 9JIont

2)ore unb ber $ui) be ^ome, niemals 9ieif gefefjen morben.

®ie !®eiben auf bem ^urimiquiri nehmen an ©üte ah, je

f)ö^er fie liegen. Hebcralt, mo ?^erftreute gelSmaffen (Sdjatten

bieten, fommen 3'kd)tcn unb nerfi^iebene europäifc^e 93]oo|e

' Hiira crepitaiis, am ber ^^amiüe ber (Supljorbien. 5)iefer

^aum tüirb ungefjeuer bid; im 'Xl)al von (Suriepe 5un[d)en i^ap

Gobera unb ßaracaö ma^ 33onp(anb Slufen au^ ^ainllotiols , bie

5 m lang unb 2,5 m &veit inaren. Siefe Älufen auö einem @tüd
bienen jur 9(uf6eroa[jrung bes ©uarnpo ober 3iiderrol^ifafteä unb
ber 5ReInffe. Sie ©amen beö ^aoiUo finb ein ftarfeö @ift, unb
bie 3)ci(d), bie an§ bem 53IütenftengeI quillt, menn man ifjn abbrid)t,

l^at um oft 3lugenfrf)mev5 oerurfadjt, wenn jufällig and) nur ein

gauj Hein menig bouon 5n)ifcfjen bie Slugenfiber fam.
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üor. Melastoma xanthostachis unb ein Straud^ (Palicourea
rigida), befjen grofee, leberartige 33[ätter im Söinb ir)ie ^eroja;

ment raufd^en, raadjfen ^ier unb ba in ber ©aoanne. S(ber

bie «gauptjierbe be§ Sftafenä ift ein £iliengert)äc^§ tnit golb^

gelber Slüte, bie Marica martinicensis. Man ftnbet fie in

hm ^^roüin^en ßumana unb Garacas meift erft in 780—970 m
Öö§e. ®ie ©ebirgSarten beä 2:^urimiquiri finb ein 2Upen=

falf, ä^nlid; bem bei (Sumanacoa, unb jiemlid^ bünne Sd)id);

ten SJlergel unb quarkiger Sanbftein. ^m ^alfftein finb

Sllumpen von braunem (ii[enon)b unb Spateifen eingefprengt.

2ln meljreren Stellen Ijabe ic§ gan,^ beutlic| beobadjtet, ba$ ber

Sanbftcin bem ^al! nic^t nur aufgelagert ift, fonbern bafj

beibe nid;t feiten in 2Bed)fellagerung oorfommen.

9Jtan unterfc^eibet im 2anbe ben abgerunbeten ©ipfel

be§ ^urimiquiri unb bie fpitjen '^Ufs ober (Sucuruc^oö, bie

bic^t benjalbet finb, unb wo es üiele 3:;iger gibt, auf bie man
n)egen bes großen unb fd^önen J^Hö 3^i9^ mad;t. ®en run=

ben begraften (Gipfel fanDen mir l->78 m ijod). ^on biefem

©ipfel läuft nun nad) il>eft ein fteiler ^-eDofamm au§ , ber

1,8 km von jenem burd) eine ungcl)eure Spalte unterbrod^en

ift, bie gegen hzn 3}teerbu)en von (Sariaco l)inunterliüift. 2(n

ber Stelle, rao ber ^^amm l)ätte meiter laufen follen, erljeben

fid) i^mei ^ergfpit3en aug .^alfftein, von benen bie nörblidje

bie l)öt)ere ift. ®ieö ift ber eigentlidje (5ucurud;o be %n-
rimiquiri, ber für l)öl)er gilt alö ber 33rigantin, ber ben

Sdjiffern, bie ber Äüfte üon Gumana ^ufteuern, fo n)ol)l be=

fannt ift. Tuxd) -f^öljenminfeln unb einer jiemlid^ fur^^en

Stanblinie, bie mir auf bem abgerunbeten fallen ©ipfel

i^ogen, ma^en mir ben Spi^berg ober Gucurud^o unb fanben

il)n 080 m l)öl)er alö unferen Stanbort, fo ba| feine abfolute

§öl)e über 2047 m beträgt.

Man geniej^t auf bem Xurimiquiri einer ber meiteften

unb malerifdjten 3luofid)ten. 3?om ©ipfel biö Ijinunter jum
9Jieer liegen 'öergtetten uor einem, bie parallel uon Oft nac^

2Beft ftreidjen unt) ^ängentl^äler jmifdjen fid^ Ijaben. 2)a in

leljtere eine ^Wenge fleiner, üon ben '^ergmaffern ausgefpültev

3;l)äler unter rechtem ®infel münben, fo ftellen fid; bie Seiten

=

fetten al§ ^leil)en gleid) oieler balb abgerunbeter, balb fegel^

förmiger §öl)en bar. ''Bi^ gum Sn^pofible finb bie Sergljänge

meift ,^iemlid) fanft; meiterl)in merben bie 5lbfälle feljr fteil

unb ftreidjen l)intereinanber fort bi§ ^um Ufer bes 93^eer^

bufeng ron ßariaco. ®ic llmriffe biefer (^ebirgemaffen er^
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Innern an bie Letten beö '^nva, unb bie einsige @6ene, Ue
fic^ barin finbet, ift ba§ Zljal von CEumanacoa.' @g ift, a(ä

fäl)e man in einen 3:;ric^ter (jinnnter, auf "o^^^m 93oben unter

Serftrcuten Saumgruppen baä inbiamfdje ^orf Slricagua er=

fcf;eint. ©egcn 9?orb ^ü6 fid; eine frfjma(e Sanbgungc, bie

§albin[el Slrapa, braun oom 9Jieere ah, bag, von "Den erften

©onn''.nftra(jlen bcleudjtet, ein glän^enbeä Sid^t gurüd'roarf.

3enfeil§ bcr §albin|e( begren.^te ben §ori,^ont bag 3Sorgebirge

9Jiacanao, beffen fdjmar^eä ©eftein gleid; einem ungeheuren
SoKmer! au^ bem äöaffer auffteigt.

®er §of auf bem (Socoffar am guge be§ ^urimiquiri
liegt unter 10 ^ 9' 32" ber 33reite. ^ie Suflination ber

5i}tagnetnabel fanb id^ gleic^ 42« 10'. 2)ie dlaM fd)mang
220mal in jefjn ^eitminuten. ®ie im ^alt liegenben 33raun=

eifenfteinmafjen mögen bie gntenfität ber magnetifd^en ^raft
um ein menigeä fteigern.

2(m 14. September gingen mir t)om ßocoKar gur 9JJiffion

©an 3(ntonio Ijinunter. ®er 2öeg fütjrt anfangs über 6a=
üannen, bie mit großen ^alffteinblöden überfät finb, unb hann
hetxitt man bid)ten 3Sa(b. ^ai^bem man gmei fef)r [teile

;öerggräte überftiegen, Ijat man ein fd;öne§ ^^a( üor fii^, ha^,

22,5 km Tang, faft burdjauä non Dft nad) 2öeft ftreid;t. gn
biefem S^^ale liegen bie 3}^i[fionen @an 2{ntonio unb @uana=
guana. (Irftere ift berüljmt raegen einer Keinen ^ird^e auö
ißadfteinen, in erträglichem Stil, mit j^roei türmen unb borifd)en

Säulen. Sie gilt in ber Umgegenb für ein 31>unber. ^er
©uarbian ber il'apu,5iner mürbe mit biefem ^^ird^enbau in nid;t

gan^i graei Sommern fertig, obgleich er nur 3nbianer au§
feinem ®orfe babei üerroenbet (jatte. ®ie Säulenfapitäle,

bie ©efimfe unb ein mit Sonnen unb 2lrabe§!en gezierter

grie§ mürben auS mit ^iegelmeljl üermifdjtem ^l)on mobel=
liert. 3Sunbert man fid), an ber ©ren^e Sapplanbö ^irdjen
im reinften gried)ifd)en Stil ^ anzutreffen, fo überrafc^en einen
berglcic^en erfte i^unftoerfuc^e nod; mel)r in einem ferbftrid),

mo nod) alles ben Stempel menfc^lidjer Ur^uftänbe trägt unb
üon ben Europäern erft feit etwa uier^^ig g^i^^en ber @runb
j^ufünftiger ^^ultur gelegt mürbe. ®er Statthalter ber ^rooin,^

mipilligte eö, baf? in DJiiffionen mit fold)em Supg gebaut
merbe, unb jum großen Seibmcfen ber 3}iönc^e mürbe bie

Slirc^e nid)t auggebaut. 2)ie 3nbianer t)on San Slntonio finb

^ 3" ©felefiar bei S^orneo. ©. ^ud^, Steife in üiorraegen.
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lueit entfernt, fold^es gleidjfallä ju 6e!(agen
; fie finb inögeljeint

mit bem Spruche be§ ©tattfjatterg roHfornmen einnerftanöen,

lueit er i^rer natürlidjen 2^rägf}eit bel)agt. Sic mad^en fid)

cbenfoiuenig aug ard)ite!toni]^en Drnamenten als einft bie

ßingeborenen in ben ^efuitenmiffioneii^ in $araguai).

3d; fjielt m\6) in ber 9Jii|fton <:^an 3(ntonio nur auf,

um auf ben S3arometer ju fefjen unb ein paar 3onnenf)i3I)en

ju nef)men. ^er grofjc "]^[a^ liegt 4o0 m über (Eumana.

Qenfeitö beo 2)orfeö burdjroateten mir bie ^ylüffe Golorabo

unb @uarapic^e, bie beibe in ben Sergen bes (SocoEar ent-

fpringcn unb weiter unten , oftniärts
, fid) cereinigen. ®er

(iolorabo Ijat eine fe^r ftarfe Strömung unb luirb bei feiner

3Jiünbung breiter alä ber 3if)ein; ber ©uarapidje .ift, nad}bem

er ben diio illreo aufgenommen, über 90 m tief. 2(n feinen

Ufern \viid)\t eine auöne()ment) fdjijne ©raeart, bie id; jmei

Saläre fpäter, alö id) ben ^Jiagbalenenftrom hinauffuf)r, ge^

jeidjnet l)ah^. 2)er §alm mit jmeijeiligen blättern mirb

5 biß 6,5 m ijod). Unfere 9Jiaultiere fonnten fid) burd^ "oen

biden 9Jioraft auf bem fc^malen ebenen 2Bcg faum burd)=

arbeiten. Gs goJ3 in Strömen Dom §immel ; ber ganje 'lisalb

erfdjien infolge beS ftarfen anf^altenben 3tegenö mie ein Sumpf.
©egen Sbenb langten roir in ber 9Jiiffion ©uanaguana

an, bie fo giemlid) in berfclben .f^ö^e liegt roie baö ^orf San
'^(ntonio. (S's tljat feljr not, baf3 mir unö trodneten. ^er
^Fiiffionär nafjm unö fel)r lier^lid) auf. Gä mar ein alter

53iann, ber, mie eä fd)ien, feine ^nbianer fetjr oerftiünbig be-

Ijanbclte. ®a§ ^orf ftcljt erft feit brei^ig gal^ren am jetzigen

gled, früfjer lag eg meiter nad^ Süben unb lcl)nte fid; an

einen .g>ügel. DJtan munbert fic^, mit meld^er £eid)tig!eit man
bie 2i>ol)nfi^e ber Snbianer verlegt, ßö gibt in Sübamcrita

2)örfer, bie in rceniger alg einem l)albtn ^aljrljunbert breimal

ben Ort gemedjfelt ^aben. ^en Cringeborenen fnüpfcn fo

id)mad)c ^anbe an ben 33oben, auf bem er moljut, baf3 er

ben S3efe^(, fein ^^an^ ab^^urei^en unb eg anberömo mieber

aufzubauen, gleid}mütig aufnimmt. (S'in ^orf roec^felt feinen

^>lafe mie ein Ji^ager. So eö nur %i)on, 9^ol)r, $almblätter

unb'^elitoncnblätter gibt, ift bie ^ütU in roenigen ^agen

mieber fertig. 2)iefen gemaltfamen 3Ienberungen liegt oft

nidjtö ju ©runbe alä bie Saune eineö frifd) an^ Spanien

angenommenen -IJiiffionärö , ber meint, bie llJtiffion fei bem

gieber ausgefegt ober liege nic^t luftig genug, (lä ift cor-

gefommen, baf3 gange Dörfer meljrere Stunben meit oerlegt
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würben, BIo^ mz'ii ber Wönd) bte Sluöficljt auö feinem §aufe
nirfjt [c^ön ober loeit genug fanb.

Oouanaguana l-jat nod; feine .^irdje. ®er alte ©eiftlic^e,

ber fdjon feit brei^ig Sauren in ben 3Btätbern 2tmeri!ag lebte,

äußerte gegen unö, bie Öemeinbegelber, b. ^. ber (rrtrag ber

Slrbeit ber IJnbianer, müj^ten juerft §um ^au bcö ^Kiffions^

]^aiife§, bann §um ^irc^enbau unb enblid; für bie Slleibung

ber Sni^^tiitc^ rerraenbet röerben. ©r Derfid)erte in inidjtigcm

2;^on, von biefer Crbnung bürfe unter feinem ^sormanb ab-

gegangen Toerben. 9^nn, bie Snbianer, bie lieber gang nadt
geijen al§ bie leid^teften ."Kleiber tragen, fi3nnen gut märten,

big bie ^eilje an fie fommt. ®ie geräumige Söofjnung beö

^abre mar eben fertig gemorben, unb mir bemerften ^u

unferer Heberrafcfiung, ba^ baS .^axw, ba§ ein plattes ^ad}
Ijatte, mit einer 2)lenge Kaminen mie mit ^^ürmd^en gegiert

mar. Sie follten, belehrte unS unfer Söirt, il)n an fein gc=

liebtet §eimatlanb, unb in ber tropifdjen §i^e an bie ara=

gonefifd)en hinter erinnern. 2)ie ^nbianer in ©uanaguana
bauen S3aummolle für fid), für bie ^ir^e unb für ben TOffionär.

^cr ßrtrag gilt als G'^emeinbeeigentum, unb mit hcn (Semeinbe=

gelbern raerben bie Sebürfniffe bes ©eiftlid^en unb bie Soften
be§ ©otteobienftes beftritten. ^ie ©ingeborenen l)aben ^öc^ft

einfad)e 33orri($tungen, um ben (Samen oon ber Saummolle
j^u trennen. G§ fmb ^öl^erne 6t)linber oon fe§r fleinem

4)urdjmef]er , ^^mifc^en benen bie Saumroolle burd)läuft, unb
bie man mie (Spinnräber mit bem gu^e umtreibt. Siefe l}öd;ft

mangen)aften i)laf(^inen leiften inbeffen gute ^ienfte, unb
man fängt in ben anberen SJiiffionen an, fie nad^^ua^men.
^d) ^ahz anbersroo, in meinem SÖerfe über ^Jlegifo, auöein-

anbergefe^t, mie feljr bie Sitte, bie Saummolle mit bem
©amen ,(u oerfaufen, ben ^Tranöport in ben fpanifdien .•Ko-

lonien erfc^mert, mo alle SS^aren auf ^Oiaultiercn in bie 3ee:

Isafen fommen. ^er Soben ift in ©uanaguana ebenfo frudjt-

bar mie im benachbarten 2)orfe Slricagua, baö gleid;fall§ feinen

inbianifd^en Flamen hiijalten ^at. ©ine 3Xlmuba (7030 qm)
trägt in guten 3al)ren 25—30 ?yanega§ 9J?ai§, bie ganega
^u 50 kg. 3lber l)ier mie überall, mo ber Segen ber 9iatur

bie ©ntmidelung ber 3"^ufl^"ie ^emmt, mad)t man nur gan?^

menige 9Jlorgen Sanbeg urbar, unb fein 9Jienf(^ benft baran,
mit bem Slnbau ber Sf^aljrungöpflan^en gu medjfeln. ®ie 3n-
bianer in ©uanaguana er^äljlten mir al§ etwa^ Ungeroöl)n=

lid;eS, im cerfloffenen ^aijxe feien fie, iljre Sßeiber uni ^inber
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brei SJionate lano, al monte getrefcn, b. I). fie feien in ben
6enad)6arten 2i>älbern uml^erc^egogen , um fid^ von faftigen

^[langen, von $almfof)l, Don g-arniüuvgeln unb inilben 33aum:
früd^ten gu näf)ren. Sie fprac^en von biefem DIomabenleben
teineöroegö rcie t)on einem 9]otftanb. 9^ur ber 9Jiiffionär

f)atte babci §u leiben gehabt, meil ba§ ®orf gan^ t)er(af(en

ftanb unb bie ©emeinbegenoffen , nl§ fie aug 'otn Söälbern

mieber l^eimfamen, meniger lenffmn maren n(g guuor.

®Q§ fdjijne äljal von ©uanaguana läuft gegen Dft in

bie (SBenen t)on -^^un^ere unb Xerecen au^. ©erne Ratten

mir biefe Ebenen befudjt, um bie DueKen von 33ergi3( gmifd)en

ben 5"Iüffen @uarapid;e unb 2(reo ^u uuterfud^en; aber bie

3?egen^eit mar förmlich eingetreten, unb mir Tratten täglid;

üoltauf ^u tl^un, um bie gefammelten ^^flanjen gu trodnen

unb auf^^ubemafjren. ©er 3Beg von ©uanaguana nad; bem
®orfe $un^ere fiiljrt entmeber über San geli^, ober über

(5at)cara unb ©uaijuta, mo fic^ ein §ato (§of für SSiefj^ud^t)

ber 9}?iffionäre befinbet. ä(n le^terem Drte finbet man, nad)

bem 33eric^t ber gnbianer, grope Sc^mefelmaffen, nid;t in

©ipö ober Äalfftein, fonbern in geringer 2^iefe unter ber

gläd;e be§ 33obenö in ifjonfc^idjten. ©iefeä auffadenbe 33or;

fommen fc^eint 3(meri!a eigentümlid); mir merben bemfclben

im 5^önigrei(^ Duito unb in 9^eu^©ranaba mieber begegnen.

3sor ^^^unjere fiefjt man in ben Sacannen Sädd^en t)on Seiben:

gemebe an ben niebrigften Saumäften f)ängen. @g ift bieö

bie seda silvestre ober ein^eimifd^e roilbe Seibe, bie einen

fd)i3nen ©lanj l^at, aber fidj fe()r rau^ anfüllt. ®er ^Jladp

fdjmetterling, ber fie fpinnt , fommt t)ie[Ieid)t mit benen in

ben -J^rooin^en ©uanaruato unb 3(ntioquia überein, bie gleid^=

falfg milbe ©eibe liefern. 3^^^ fdjönen 9I?albe üon jüngere
fommen ^mei Säume üor, bie unter ben 9tamen ßurucai;

unb 6'ancla befannt finb; erfterer liefert ein oon ben ^iajeg
ober inbianifdjen ^i^^i^^^^'^i'^^ f^^)^* gefud)teg §ar,^, ber ^meite

Ijat S3(ätter, bie nad^ e($tem ßeplonj^imt ried}en. äson jüngere

läuft ber SBeg über ^erecen unb 9Ieu=$alencia , ba§ eine

neue ^i^ieberlaffung üon ^anariern ift, nac^ bem §afen Qan
3uan, ber am redjten Ufer beg ^Rio 3(reo liegt, unb man
muf3 in einer $iroge über biefen glu^ fe^en, menn man ^u

ben berüljmten 93ergö(quellen non 33uen ^^aftor gefjen mill.

Tlan befi^rieb fie un^ als !leine Sd^adjte ober 3:ri(^ter, bie

fic^ oon felbft im fumpfigen Soben gebilbet l^aben. i)iefe

©rfd^einung erinnert an ben Slöpljaltfee ober (Sfjapapote

I
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auf bei" Snfel ^rinibab, ber in geraber Sinie üon 33uen $aftor

nur 64 km entfernt ift.

9^acl^bem n)tr eine 3Sei(e mit bem ^Serlangen geMmpft,
ben ©uarapid^e hinunter in "^zw Golfo triste ^u fahren,

roanbten tx)ir un§ gerabe ben 33ergen ju. ^ie 2:^äler üon
©uanaguana unb Garipe finb burc^ eine 2(rt ^amm ober

©rat aug Ealfftein, ber unter bem 5tamen Cuchilla de
Guanaguana meit unb breit 5erü()mt ift, üoneinanber ge^

trennt.^ 2Öir fanben ben UeBergang befdjiüerlid; , meil n)ir

bamalg nod) nic^t in ben Morbideren gereift roaren, aber fo

gefä§rlic^, alö man if)n in Gumana f(^ilbert, ift er !eineg:

Toeg§. SlKerbings ift ber 2Beg an mehreren Stellen nur 38
ober 40 cm breit; ber ^ergfattet, über ben er loegloiuft, ift

mit turpem, fe^r glattem 9{afen Sebecft, bie 2(6f)änge gu beiben

Seiten finb ^^iemlii^ jäl}, unb menn ber 9?eifenbe fiele, fönnte

er auf bem ©rafe 220 biö 260 m fjinunterrollen. 3^^211^^^ S^'^'^

bie Sergfeilen üielmefjr nur ftarfe Söfc^ungen als eigentlidje

Stbgriinbe, unb bie 5)taultiere (jier^utanbe I)a6en einen fo

fid)eren ©ang, bajj man fid) ifjnen ru^ig anuertrauen !ann.

%\)x Sene^men ift gang mie ba§ ber Saumtiere in ber Sdjmeig

unb in ben ^^si;renäen. 3*^ railber ein Sanb ift, befto fein^

fü()Iiger unb fc^ärfer mitternb mirb ber 3nftin!t ber §au§=
tiere. Spüren bie 93taultiere eine ©efa[)r, fo bleiben fte

fte^en unb menben ben Mopf ^in unb ^er, beroegen bie Dljren

auf unb ab ; man fie()t, fie überlegen, mag g_u tf)un fei. Sie
!ommen langfam jum ßntfd^lu^, aber berfelbe fällt immer
richtig aus, menn er frei ift, ba§ l)eif5t, menn il)n ber 3fleifenbe

ni(^t unoorfidjtigerraeife ftört ober übereilt. Söenn man in

ben Slnben fec^g, fieben SRonate auf entfe^lidjen 2öegen burd^

bie t)on ben 33ergn)affern gerriffenen ©ebirge §ie[}t, ba ent-

midelt fid^ bie Sntelligen^ ber S^ieitpferbe unb Safttiere ^ auf
roa^rfjaft erftaunlidje SÖeife. 5Jtan fann auc^ bie ©ebirgg:

berao^ner fagen I)ören : „3^^ gebe 3§nen nic^t bag ^Diaultier,

bas ben bequemften Sdjritt \)(xi, fonbern bas nernünftigfte,

la mas racional." ©iefee 2öort au§ bem 9Jlunt)e beg 33oIfä,

bie grud^t langer ©rfa^rung, raiberlegt bag Softem, bag in

ben 2:^ieren nur belebte ?OIaf(^inen fie^t, moljl beffcr alg alle

S3emeigfüt}rung ber fpefulaticen $^ilofopl)ie.

Stuf bem §öc^ften $un!t beg Mammeg ober ber ßud^iHa

^ ^m ganjen fpanifdien 2lmerifa Gebeutet cuchilla, 3Jieffer:

üinge, einen ^ergfamm mit fel^r fteilen 2(D^ängen.

V(. u. ^umbolbt, SReife. I. yi
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von ©uanaguarta angelangt, fyxtien trir eine intereffante gern-

fic^t. 3Sir überfafjen mit einem 33Iicf bie meiten ^rärieen

ober (Saoannen von ^')latm'\n unb am 9^io 3;;igre, ben Spi^-

6erg ^urimiquiri unb gafiKofe parallel ftreid^enbe 33erg!etten,

bie r)on roeitem einer roogenben See gleid^en. @egen 9brbo[t

ijffnet fid) bas Zijal, in bem baS ^lofter daripe liegt, ©ein

älnblic! ift um fo einlabenber, alö eg bemalbet ift unb fo

von ben fal)len, nur mit fsjraö bemacf)fenen Sergen um^er

freunblid^ ab[tid)t. SÖir fanben bie abfolute §ö§e ber ßuc^iEa

gteid^ 1068 m ; fie liegt alfo 641 m über bem ^DUffions^aug

üon ©uanagnana.
©teigt man auf fefjr frummem ^fabe uom Sergfamme

nieber, fo betritt man balb ein gan^ bemalbeteö Sanb. ®er
33oben ift mit 93too5 unb einer neuen SIrt ^rofera hz'ozdt,

bie im '^\l^ndß ber 2)ro|era unfcrer Sllpen gleid)t. 3^ nä^er

man bem ^lofter (Earipe fommt, befto bidjter mirb ber 3ßalt),

befto üppiger bie 35egetation. Sllleö bcfommt einen anbern

Gl)ara!ter, fogar bie ©ebirgSart, in ber mir oon >punta ^elgaba

an geroefen maren. 2)ie ^alffteinfd^ic^tcn werben bünner; fie

bilben 93^auern, ßefimfe unb 2:ürme mie m $eru, im -^appen-

l)eimfd)en unb bei Dicom in ©alijien. ßs ift nid)t mel)r

Sllpenfal!, fonbern eine gormation, meiere jenem übergelagert

ift, analog bem gurafal!.

®er 2Seg ron ber (Iud)iKa l)erab ift bei meitem nidjt

fo lang alö ber l)inauf. 2Öir fanben, baß "oa^» '^{jal von

ßaripe 390 m ^i)^er liegt al§ ba§ ^Ijal uon ©uanaguana.

(iin Serg^ug uon unbebeutenber 93reite trennt ^mei Öeden;

ba§ eine ift föftlid; fü^l, baä anbere alö furchtbar fjeiß »er-

rufen, ©oldien .^ontraftcn begegnet man in iltejifo, in 9ieu'

©ranaba unb ^exn l)äufig, aber im 9iorboften üon (2üb=

amerüa finb fie feiten. Unter allen l^od;gelegenen ^§älern

in 9Zeu=2lnbalufien ift auc^ nur t^a^ üon fearipe ^ fe^r ftar!

bemo^nt. ^n einer ^rooing mit fc^mad^er Seoölferung, reo

bie ©ebirge meber eine fel)r bebeutenbe ?SJiaffe, nod; au§ge=

bel^nte §od)ebenen Ijaben, finbet ber 9}?enfd; menig 2lnla|,

aus ben (S'benen megjujie^en unb fic§ in gemäßigteren ©e^

birgsftrid^en nieberjulaffen.

' 9lbfolute ^ö^e beä Älofterä 803 m.



Siekntes fiapitd.

©as .^(ofter daripe. — 5)ie §ö^(e beä ©uac^aro. — Dlad^toögel.

©ine 2I((ee uon $erfeaBäumen führte un§ jum ^ofpig

ber aragonefifc^en ^apuginer. 33ei einem ^x^^^ an§ ^xa]xU

(jol^ nütten auf einem großen $(a^e madjlen mir ^alt. ®a§
Kreug ift Don SBänfen umgeben, mo bie franfen unb fd;road^en

931öncf)e i^ren ^ofenfran;^ beten. ^a§ ^lofter (e^nt fid^ an

eine ungefjeure, fen!red)te, bid^t Bemac^fene gelsmanb. ®a§
blenbenb meif^e ©eftein blicft nur ^in unb mieber hinter bem
^aube üor. ^an tann ]\ä) faum eine malerifdjere Sage

benfen; fie erinnerte mirf) lebljaft an bie %i)äkx ber ©rafs

fdjaft i)erbp unb an bie I)ö[)(enreid;en ^erge von ^üiggen;

borf in granfen. 2(n bie (SteEe ber europäifd^en 33uc^en unb
2(f)orne treten I)ier bie großartigeren ©eftalten ber ßeiba unb
ber $raga= unb ^^^^Üt'pülttten. ttnjä^Iige Duetten bred^en

au§ ben ^ergmänben, bie baö ^^d^n t)on daripe freieförmig

umgeben unb beren gegen ©üb fteil abfadenbe §änge 320 m
f)oI)e Profile bitben. feiefe Duellen fommen meift aug ©palten

ober engen Bdjlndjtm I)eroor. '2)ie geuc^tigfeit, bie fie ner^

breiten, beförbert bas Söad^stum ber großen 33äume, unb bie

(Eingeborenen, meldje einfame Crte lieben, legen il)re (Sonucoä
längg biefer ©i^luc^ten an. 33ananen unb ^Olelonenbäume

fteljen l)ier um ©ebüfc^e von 93aumfarn. '2)iefeä ©urd)--

einanber üon fultioierten unb mitben ©eroäc^fen gibt biefen

fünften einen eigentümtid^en S^ei^. 3ln ben nadten Serg-

feiten erfeunt man bie ©teilen, rao Duellen ^u ^age fommen,

fd^on üon raeitem an ben 'o\d)Un 9Jlaffen uon ©rün, bie an=

fangä am ©eftein ^u Rängen fd^einen unb fic^ bann hen
Sßinbungen ber 33äd)e nad) iu§ ^^al ^inunterjiel^en.

2Bir rourben oon ben WCöndjzn im ^ofpi^ mit ber größten

3uüor!ommenljeit aufgenommen. ®er $ater ©uarbian mar
nic^t gu §aufe; aber er mar t)on unferem Slbgange üon
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Qumana in ^enntrtiä gefegt unb ^atte a((e§ aufgeboten, um un§
ben 2(ufent^a(t angenetim gu machen. $Da5 ^oipi^ i)at einen

inneren §of mit einem ^reuggange, mie bie fpanifc^en ^löfter.

tiefer gefd^toffene &laum mar fel)r bequem für unö, um unfere

Snftrumente unterjubringen unb ju beobadjten. 2ßir trafen

im i^tofter gafjlreic^e ©efeßfrfjaft: junge, üor !ur;^em auS

©uropa angefommene 5Diönd)e foKten ^htn in bie 'D3iiffionen

»erteilt merben, mäf}renb aiU, frän!ürf)e 93iiffionäre in ber

fc^arfen, gefunben Ö3ebirg§Iuft von daripe ©enefung fucfjten.

Scf) mo{)nte in ber ^clle beS ©uarbianö, in ber fid) eine ^iemUd;

an|el)nlid)e Süd)erfammlung befanb. Jd) fanb ()ier gu nteiner

Ueberrafd^ung neben g-eijo^ Teatro critico unb ben „(Srbau=

lid;en $^riefen" axi(^ mhe gZoIIetö «Traite de l'electricite".

2)er ?^ortfd)ritt in ber geiftigen (2ntmicfclung ift, foUte man
ba meinen, fogar in ben 2Öä(bern 2(merifa§ §u fpüren. ®er
jüngfte ^apujiner t)on ber legten 93iiffion^ ^atte eine fpanifdje

Ueberfe^ung uon Gfjaptalö fefiemie mitgebracht. Qx gebad)te

biefee Sert in ber ßinfamfeit ju ftubieren, in ber er fortan

für feine übrige Sebenö,^eit fid) felbft überlaffen fein foüte.

3d; glaube faum, ba^ bei einem jungen 93^önd)e, ber einfam

am Ufer beö Sf^io Xigre lebt, ber SSiffenstrieb madj unb rege

bleibt; aber fo viel ift fidjer unb gereid)t bem (Seifte beö

Sa^rl^unbertö jur @f)re, baf3 mir bei unferem 31ufentf)alte in

ben c^löftern unb 9Jiiffionen Slmerifas nie eine (Spur von

Unbulbfamfeit maI)rgenommen ^aben. ®ie SJiönd^e in ßaripe

nnijjten moljl, ba^ id) im proteftantifc^en ^eutfd^lanb ju §aufe
mar. ?Dtit ben Öefe()(en beö 93tabriber §ofeö in ber §anb,
Ijatte id^ feinen ©runb , if)nen ein ©eljeimnis barau§ ju

mad)en; aber niemals t\)at irgenb ein 3<^idjen oon 5[Ri^trauen,

irgenb eine unbefd)eibene §rage, irgenb ein 5>erfud^, eine

^ontroüerfe anzuknüpfen, bem mof)it()uenben ßinbrudfe ber

©aftfreunbfd^aft , meiere bie 93tönd^e mit fo Diel ^erjlidjfeit

xmb Dffenljeit ühUn, and) nur ben geringften ©intrag. 3ßir

merben meiterf)in unterfuc^en, mo^er biefe 2)ulbfam!eit ber

5!Jiiffionäre rül^rt unb mie meit fie gel^t.

1

^ 3ru^er \>en Dörfern, in benen (Eingeborene unter ber Oh^nt
eineä (SJeiftlidien ftel^en, nennt man in ten fpanifcfjen 5?o(onieen

9J?iffion aucl) bie jungen 9}lönd;e, bie ntiteinanber axiQ einem

fpanifdien i>nfen abgeben , um in ber dkuen Sßett ober ouf ben

^i^ilippinen bie 9iieberlaffungen ber 0rben5geiftlid)en gu ergänjen.

ialjev ber 2(uöbrud: „in (iabir eine neue 9JHffion Ijolen."
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®aö ^(ofter liegt an einem Drte, her in alter .ßeit

2{reocuar l)ie^. ©eine ^KeereS^ö^e x\t ungefälir biefelSe n)ic

bie ber ©tabt ßaracag ober bes Beioo^nten 6trirf)e§ in ben

:ö(auen ^Bergen von 3omaifa. 2lud) ift bie mittlere ^^em-

peratur biefer brei fünfte, bie alle unter ben S^ropen liegen,

[o ^iemlid^ biefelbe. ^n ßaripe fü()lt man baä 33ebürfniö,

fid) nachts ^ujubeden, befonberS bei Sonnenaufgang. 25iir

fal}en ben l)unbertteiligen 5tl)ermometer um 5[Ritternadjt jmifdjen

16 unb 17^1-2" fteljen, morgen^ ^^raifc^en 19 unb 20^ ©egen
ein U^r nad)mittag§ ftanb er nur auf 21 big 22,5". (5g ift

bieg eine 2^emperatur, bei ber bie ©eraädjfe ber ^ei^en ^one
nod) woiji gebeitjen; gegenüber ber übermäßigen §i^e auf ben

©benen bei feumana fönnte man fie eine grüljlinggtemperatur

nennen. ®ag Söaffer, bag man in poröfen ^bongefäjjen bem
Suftguge augfe^t, fül)(t fid^ in Garipe mäljrenb ber ^ad)t auf
13 *» ah. 3«^ braud^e nidjt ^u Bemerfen, ba^ foldjeg 3Baffer einem

faft eigfalt norfommt, menn man in einem 2^age entraeber

von ber ^üfte ober oon ben glüljenben ©aoannen oon Xere,^en

ing ^lofter fommt unb bal)er gemöljnt ift, g^u^^^affer ^u

trinfen, bag meift 25 big 26 '^ marm ift.

®ie mittlere Temperatur beg 2^^aleg oon (I^aripe fdjeint,

nad) ber beg 9J?onatg September ^u fd^lief^en, 18,5^ gu fein.

'^ad) ben 33eobadjtungen, bie man in ßumana gemadjt, meidjt

unter biefer ^one bie 2:^emperatur beg Septemberg oon ber

beg ganzen 3^^^'^^ ^^^^ ""^ ß^^^^ 'i)alhen ©rab ah. ^ie
mittlere Temperatur oon Saripe ift gleich ber beg 9Jionatg

Suni ^u ^arig, rao übrigeng bie größte §i^e 10*^ me^r be^

trägt alg an ben ^ei|3eften S^agen in Garipe. ®a bag ^lofter

nur 780 m über bem 3!Jieere liegt, fo fällt eg auf, mie rafdj

bie 2öärme von ber £üfte an abnimmt. 2Segen ber bid^ten

Söälber fönnen bie ©onnenftra^len nid;t oom 33oben abprallen,

unb biefer ift feudjt unb mit einem biden (^rag^ unb 3Dioog=

fil^ bebedt. 33ei anl)altenb nebelidjter SBitterung ift oon
Sonncnmirfung ganje 2^age lang nidjtg ,^u fpüren unb gegen

(S'inbrud; ber iRad)t mel)en frifd^ie 2ßinbe oon ber Sierra bei

(5)uad)aro ing ^l)al herunter.

^ie Grfaljrung l)at auggemiefen, ha\^ bag gemäßigte

^lima unb bie leid;te Suft beg Drteg bem Slnbau beg ^affee=

baumcg, ber befanntlic^ l)0^e Sagen liebt, fel)r förberlid) finb.

®er Superior ber ^apu^iner, ein tljätiger, aufgeflärter 5Rann,

bat in feiner $rot)in§ biefen neuen ^ulturjmeig eingefüljrt.

^IRan hante früher ^nbigo in ßaripe , aber bie ^^flan^e , bie
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ftar!e §t^e »erlangt, lieferte ()ter fo wenig garbftoff, ba^ ntan

es anfgab. 2Sir fanben im ©emeinbeconuco inete ^üdjen=

fräuter, Tlai^, ^ucferro^r unb fünftaufenb ^affeeftämme, bie

eine reid^e (Ernte rerfprac^en. ^ie 9JIönd)e Ijofften in roenigcn

Qaljren if)rer breimal fo uiel ^u Ijabcn. dJlan fietjt auc^ Ijier

mieber, mie bie geiftlid^e §ierard^ie überall, wo fie es mit ben

^itnfängen ber 5!ultur ^u tfjun l)at, in berfelben 3^ic^tung itjre

2:f)ätigfeit entuiidelt. äöo bie Hlöfter e§ nod) nid)t j^um ^"Reidj^

tum gebrad;t fjaben, auf bem neuen kontinente mie in ©alüen,

in Serien mie im norblic^en (Suropa, überall mirfen fie Ijödjft

oorteilfjaft auf bie Urbarmad;ung beö Kobens unb bie (£in=

fü^rung fremb(änbi[d;er ©emäd^fe. 3^ ßaripe ftedt fic^ ber

©emeinbeconuco als ein großer, fdjöner ©arten bar. ^ie

(Eingeborenen finb gel)alten, jeben ?Dtorgen üon fed)§ bis

^el^n 11 ^r barin §u arbeiten. 2)ie 2(lfaben unb 2IIgua^iIe oon

inbianifdjem ^(ute füf)ren babei bie Stuffic^t. (Es finb bas

bie (jotjen Staatobeamten, bie adein einen 3tod tragen bürfen

unb t)om (Superior beä .^lofterö angeftellt merben. Sie legen

auf jenes ?ikd)t fe[)r grof^eä C^kmidjt. 3^)^* pebantifd)er,

fdjmeigfamer (Trnft, if)re falte, gcljeimnioooile 'Iltiene, ber

(Eifer, mit bem fie in ber 5\irdje unb bei ben (^emeinbe^

oerfammlungen repräfcnticrcn , fommt ben (Europäern Ijijdjft

luftig tior. äöir loaren an biefe ,3üge iin 6i)arafter beö

^nbianerg nod; nic^t gemöljnt, fanben fie aber fpäter gerabe

fo am Crinofo, in 9Jicrifo unb -^eru bei isi3(!ern non fef)r

oerfd;iebenen Sitten unb 8prad)en. 2)ie 3((faben famen alle

3^age inä ^lofter, nidjt forcol}! um mit 'om 93iönd;en über

Slngelegen^eiten ber 9Jtiffion ^u uerljanbeln, als unter bem

S^ormanbe, fid^ nad; bem 33efinben ber fürjlic^ angefomntenen

SReifenben gu erfunbigcn. ®a mir il)nen ^ranntmein gaben,

mürben bie Sefud;e Ijdufiger, al§ bie (S)eiftlidjen gerne faljcn.

Solange mir uns in Garipe unb in 'oen anberen Wi]-

fionen ber Gljaijmao aufljielten, fallen mir bie 3nbianer überall

milbe be^anbeln. Qm allgemeinen fd)ien un§ in ben 93iiffionen

ber aragone]i]d;cn ivapujiner grunbfd^lid) eine Crbnung unb

eine S^^^^ h^ Ijerrfdjen , mie fie leiber in ber -ilcnen 3Selt

feiten ^u finben fini). iDiifsbräudje, bie mit bem allgemeinen

(Steifte aller !löfterlid)en ^Inftalten äufammenljängen, bürfen

bem einzelnen Crben nidjt jur Saft gelegt merben. ^er
©uarbian be§ ÄlofterS ücrfauft ben (Ertrag bes (^emeinbe^

conuco, unb ba alle Jubiöner barin arbeiten, fo Ijaben aud^

alle gleid^en ^eil am (55eminn. 9)taig, ^teibungsftüde, 2lder=

1
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gerate, unb, lüie man terfic^ert, guroeilen an<i) @elb werben

unter i^nen rerteitt. ®iefe 9Jlön(|ganfta(ten fiaben, roie id^

fi^on oben bemerft, Slel^nlid^feit mit ben ©emeinben ber

^Räfjrifc^en S3rüber; fte förbern bie ©ntraid'elung in ber 33il=

bung begriffener ?i}ienf($enn ereine, unb in ben fatf)oIifc^en ©e^

meinben, bie man SJliffionen nennt, mirb bie Unabfjängigfeit

ber gamilien unb bie «Selbftänbigfeit ber ©cnoffenfc^aftöglieber

mef)r gead^tet aU in ben proteftantif(^en ©emeinben nad^

3in,^enborfö Spiegel.

2{m berü^mteften ift ha^ %i)ai von ßaripe, neben ber

auöne^menben ^üf)te be§ ^limag, huxd) bie gro^e ßuewa
ober ^öi)k be§ ©uad^aro. 3^ einem Sanbe, mo man fo

großen §ang gum Söunberbaren ^at, ift eine §ö()(e, au§ ber

ein ©trom entfpringt unb in ber 3:;aulenbe t)on S'^adjtüögeln

leben, mit beren gett man in ben 3)liifionen forfjt, natür(id)

ein unerf(^öpf(i(^er ©egenftanb ber Unter()altung unb beS

©treiteö. ^aum Ijat ba()er ber grembe in ßumana ben gufj

an§ Sanb gefegt, fo ()ört er gum Ueberbruffe t)om 3(ugenftein

üon Slraija, nom Sanbmanne in Slrenas, ber fein ^inb ge=

fängt, unb üon ber §i3f)(e beö ©uac^aro , bie mehrere .Kilo-

meter lang fein foK. Sebtjafte ^ei(naf)me an ^aturmerf=

mürbigfeiten erhält fid^ überaß, mo in ber ©efellfdjaft fein

2^hQn ift, mo in trübfeliger ©intönigfeit bie alttäglidjen ^l^or=

fommniffe fid) ablöfen, bei benen bie 9Reugierbe feine S^a^rung

finbet.

^ie §öf)fe, meldte bie Ginmo^ner eine „gettgrube" nennen,

liegt nid)t im %i)al üon ßaripe felbft, fonbern etroa 13 km
oom ^(ofter gegen 2Öeft=©üb^9Seft. Sie münbet in einem

©eitcnt^ale an^, ba§ ber 6ierra be§ @ua c^aro ^uläuft.

2(m 18. (September brad)en mir nac^ ber Sierra auf, be-

gleitet t)on izn inbianifc^en Stlfaben unb ben meiften Drbenö-

männern be§ S!(ofter§. C:in fd^maler ^fab führte guerft

anbertfialb ©tunben lang fübmärtö über eine la($enbe, fd;ön

berafte Gbene, bann manbten mir ung meftmärtg an einem

fleinen gluffe Ijinauf, ber auö ber §öl)le Ijeroorfommt. '3)kn

get)t brei '^iertelftunben lang aufmärtö balb im SBaffer, ba§

nid)t tief ift, balb jroifdjen bem glu^ unb einer gelömanb,

auf fe^r fdjtüpfrigem, moraftigem ^oben. ^ö^reic^e (£rb-

fälle, umljerliegenbe 33aumftämme, über meldte bie 5CRaultiere

nur fc^roer Ijinüber fommen, bie 9Ranfengeroäd}fe am 33oben

mad^en biefes ©tüd beö 2öege§ fel}r ermübenb. 2ßir maren

überrafd^t, l)ier, faum 970 m über bem 93leere, eine ^reug^



— 264 —

Hüte -^u finben, hcn Raphanus pinnatus. Wum lüet^, tüie

feiten 2(rten biefer gamilte unter ben Tropen finb ; fie Ijahzn

gleid})am einen norbif(f;en ^i;pug, unb auf biefen roaren

mx I)ter auf bem ^^(ateau von ßaripe, in fo geringer ^Jleereä--

l)öt)e, nidjt gefaxt.

2Benn man am gu^ be§ I)o()en ©uad^arobergeg nur nod)

incrljunbert Sdjritte von ber §ö^(e entfernt ift, ftel)t man
ben Gingang nod^ nid^t. ®er 33ad^ läuft burc^ eine @d^Iucf}t,

bie ba§ Sßaffer eingegraben, unb man geljt unter einem

gelfenüber^ang, fo ba^ man ben §immel gar nic^t fieljt.

äer 2öeg fdjlängelt \xi) mit bem %lu\] unb bei ber legten

35icgung fte^t man auf einmal vox ber ungeheuren 9Jtünbung

ber §ö^Ie. ^er 2Inblid fyxt ^tma^ ©rofeartigeS fel6ft für

2(ugen, bie mit ber materifd^en (5,^enerie ber §oc^aIpen üer^

traut finb. Sd^ f)atte bamalä bie .^b^m am ^if von ®erbi)=

f^ire gefe^en, mo man, in einem 9uid)en auSgeftredt, unter

einem 60 cm ^o^en ©emölbe über einen unterirbifd)en 5^w6
fefet. 3d^ Ijatte bie fd^öne §ö^(e von ^ref[}emienf()i/5 in ben

ilarpaten befahren, ferner bie §i3f)(en im ^ar^ unb in %xan-

!en, bie gro^e ©rabftätten finb für bie ©ebeine von 2^igern,

§i)änen unb Sären, bie fo grofj raaren, mie unfere ^ferbe.

^ie ^f^atur gefjord^t unter alten ^onen unabänberlid^en 0e=

fe^en in ber 3Serteilung ber ©ebirgsarten, in ber äußeren

©eftaltung ber Serge, felbft in hm geroaltfamen SSeränbe--

rungen, meiere bie äuf3ere 9iinbe unfereö '^^(aneten erlitten

Ijat. ^ad) biefer großen ßinförmigfeit fonnte id) glauben,

bie §öl)le üon (Saripe merbe im 2(u§fe^en con bem, roaS id^

berart auf meinen frül)eren Sf^eifen hcobad)Ut, eben nid)t

fel^r abiüeid^en; aber bie 2ßir!lid^!eit übertraf meine (frroar=

tung roeit. 2öenn einerfeitg alle §ö^ten nad) if)rer gangen

33ilDung, burd) ben G)lang ber (Stalaftiten, in altem, roaä

bie unorganifdje Tuitnx betrifft, auffallenbe 2(el)nlid;feit mit:

einanber Ijaben, fo giSt anborerfeitö ber grof^artige tropifd)e

^sflan^enmud^S ber 9!)lünbung eineö foldjen Grbenlod^ö einen

gang eigenen 6l)arafter.

2)ie 6uet)a bei 6)uac^aro i3ffnet fid^ im fenfred^ten $rofil

eineg. Reifens. 2)er ©ingang ift nac^ Süb ge!el)rt; eö ift

eine äöölbung 26 m breit unb 23 ^oc^, alfo bi§ auf ein

günfteil fo ^od^ alö bie ^olonnabe beö Sonore. 2(uf bem
gelö über ber ©rotte ftel)en riefen^afle Säume, ^er 9Jtamei

unb ber ©enipabaum mit breiten glänjenben Slättem ftreden

il}re SIefte gerabe gen §immel, mäljrenb bie beg ©ourbaril
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unb ber @n)tf)rina firf; ausbreiten unb ein bid^teS (^rüncä

©eroölbe bilben. $otf;og mit faftigen ©tengeln, Dsaliö unb
Drrfjibeen von feltfamem 33au ^ tüadjfen in ben bürrften gelö-

fpalten, roäfjrenb üom 3Binbe gefdjaufelte Sf^anfengetuäd^fe fid;

cor bent ©ingange ber ^öi)k ^n ©eroinben uerfdjlingen. 2öir

fallen in biefen ä3himengeroinben eine tnolette 33ignonie, ia^
purpurfarbige ©olidjoS unb ^um erftenmal bie pradjtuotte

Sülanöra, beren orangegelbc ^lüte eine über 10 cm lange

fleifdjige dlöf)xe ijai. (i^ ift mit bem (Eingänge ber §öl)len,

mie mit ber '^n[id;t ber Sßafjerfäde ; ber ^auptreij befte§t

in ber me^r ober iceniger großartigen Umgebung, bie ben
6§ara!ter ber Sanb[(f;aft bcftimmt. sSe(d;er ^ontraft gmifc^en

ber ßueoa be daripe unb ben ^ijl^len im 9lorben, bie oon
ßid^en unb büftercn Särd;en bcfdjattet finb!

Stber biefe ^flanjenpradjt fdjmüd't nidjt allein bie 2luj5cn-

fcite beg ©eroölbeg, fie bringt fogar in ben 5>sorfjof ber §öl)(e

ein. 9Jtit ßrftaunen faljcn mir, baß 6 m Ijolje präd;tige

$eIifonien mit $i[angblättern, ^ragapalmen unb baumartige

ärumarten bie XXfer be§ 53adje§ big unter bie (Erbe fäumten.

®ie 33egetation gieljt fid; in bie §öfjle oon Garipe Ijinein,

mie in bie tiefen ^elöfpalten in ben Slnben, in benen nur
ein ©ämmerlidjt fjerrfdjt, unb fie fjört erft 30 bi§ 40 (Sd;ritte

oom ©ingange auf. )B\x maf3en ben 2öeg mittele eineg

©tricfeg unb luarcn gegen 140 m meit gegangen, ef^e mir
nötig Ijaikn bie gacfeln anjujünben. 2)ag 3;^ageölicf)t bringt

fo meit ein, meil bie §öl;(e nur einen @ang bilbet, ber

fidj in berfelben 3tidjtung uon «Süboft nad; 9Zorbmeft f)inein--

5ief)t. ^a mo ha^ Sic^t ju oerfdjminben anfängt, I)ört

man ba§ Ijeifere ©efdjrci ber 3^ad;tDögel, bie, mie bie (tin-

geborenen glauben, nur in biefen unterirt)ifd;en Stäumen ju

§aufe finb.

®er ©uad^ aro fjat bie @rögeunferer§ü(}ner, bie ©timmc
ber ^iegenmelfer unb ^ro!nia§, hit ©eftalt ber geierartigen

SSögel mit Süfdjeln fteifer ©eibe unt ben frummen ©d)nabet.

(Streidjt man nac^ ßuoier bie Drbnung ber Picae (©pedjte),

fo ift biefer merfmürbige 3Sogel unter bie Passeres ^u ftellen,

beren (Gattungen faft unmerflid) ineinanber übergeifjen. ^d)

I)abe il;n im graeiten 33anb meiner Observations de Zoologie

et d'anatoinie comparee in einer eigenen SlbljanbUuig unter

^ (Sin Dendrobium mit golbgelber, [rfiiüarägefledter, 8 cm
langer 33Iüte.
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beut 9fJameu Steatornis (gettüogel) Befrfjvieben. (5r bilbet

eine neue ©attung, bie fic^ von Caprimulgus biird^ 't>en Um-
fanc^ ber Stimme, burd; 'oen ausneljmcnb ftarfen, mit einem
doppelten ^f^fjtt üerfeljenen ^djnahd, burd^ ben 9Jkngel bev

.^ant gmifc^en ben norberen ^^^jß^^l^licbern mefentlirf) unter-

fdjeibet. ^n ber Sedenömeife fonunt er fomol)l ben ä^^Ö^^^-

metfern alä ben SttpenfnUjen ^ na[)C. 6ein ©efieber ift bun!et

graublau, mit Keinen fdjmar^en (Streifen unb tupfen; ii^opf,

^'(ügel unb Sd;man,^ S^igcn gro^e mei^e, fjer^förmige, fdjmarj

gejäumte gteden. ^ie Sfugen beö S^otjelä tonnen bas Xageä-
lidjt nidjt ertragen, fie finb blau unb fleiner al§ bei "Dzn

Siegenmelfern. ^ie Sauget Ijahen 17 big 18 (Sd)n3ungfebern

unb ifjre (Spannung beträgt 1,13 m. ©er ©uac^aro rerläBt

bie pöl)k bei Ginbrud) ber 9iad)t, befonberä bei 2lbnbfd;ein.

(2ö ift fo ;^iemnd) ber ein5ige förnerfreffenbe 9Zad;tüogel, ben
mir big jetU fennen ; fdjon ber Sau feiner güf^e ^eigt, 'oa]^ er nid)t

jagt, mie unfere Qnkn. ßr frijst fefjr fjarte Samen, mie ber 'Rup
Ijäijev (Corvus cariocatactes) unb ber Pyrrliocorax. Sel5terer

niftet and) in g-clsfpalten unb ^eif^t ber „9^ad^trabe".
"
2)ie

3nbianer befjaupten, ber ©uad;aro gefje meber 3nfe!ten an^

ber Drbnung ber Lamellicornia (Käfern), nod) 9^ad;tfd;metter-

lingen nad), üon benen bie Si^B^i'^i^'^clfer fid^ nähren. 93tan

barf nur bie Sd;näbel beS ©uadjaro unb bes 3icgenmel!erä

uergleidjen, um ^u fefjen, ba| i§re Sebensmeife ganj cerfc^ieben

fein ntu^.

(Schmer madit man fid) einen Segriff rom furd;tbaren

Särm, ben ^aufenbe biefer Sögel im bunfeln inneren ber §i3()(e

madjen. ßr läfU fid) nur mit bem ©efd;rei unferer ^räf)en

i)ergleid)en, bie in ben norbifdjen ^annenmälbern gefedig leben

unb auf Säumen niften, beren ©ipfel einanber beriUjren.

®ag gellenbe burd)bringenbe ©efdjrei beä ©uad)aro Ijallt

miber üom gelsgemölbe unb au§ ber S^iefe ber §ö(}le fommt
eg al§ G'djo 5urüd. ®ie ^^i^iö^ci" S^igten ung bie 9Zefter

ber Si3gel, inbem fie 5^*^^^" ^i^ ^iiic lana^e (Stange banben.

(Sie ftafcn 20 big 23 m Ijod) über unferen ilöpfen in tridjter^

förmigen Söc^ern, uon benen bie ®cde mimmelt. 3e tiefer

man in bie §5t)le Ijineinfommt, je mefjr Si3gel bag Sid)t ber

.^opalfadeln auffdjeudjt, befto ftärfer mirb ber Särm. 2Burbe

eg ein paar ?Diinuten rul^iger nm. ung I)er, fo erfd^allte üon
raeitfjer bag ^(agegefd)rei ber Söget, bie in anberen 3^6^96^

^ Corvus Pyrrhocorax.
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ber §bl)Ie nifteten. ®ie S3anbcn löften einanber iiu @d)reien

orbentlic^ ab.

3ebe§ ^ai)x um So^annißtag ge^en bie giibianer mit

©tangen in bie Qmva bei @uarf)aro unb j^er[tören bie meiften

'JJefter. Wum fd;[cigt jebeömal mefjrere taii[enb 33i)gcl tot,

lüobei bie 3((ten, alö tuoKten fie i§re Srut certeibigen, mit

furdjtbarem ©efdjvei ben Snbianern um bie ^öpfe fliegen.

®ie 3w"9ßi^ J^ie ^^u S3öben falten, merben auf ber ©teile

auögemeibet. 3Ijr ^audjfell ift ftar! mit %ett burdjit)ad)j'en,

unb eine gettfdji^t läuft üom Unterleib ?^um ^fter unb bilbet

gmifd^en ben 33einen beö 'J>ogeIg eine 3(rt Knopf, ^a^ förner^

freffenbe 3SögeI, bie bem ^ageölidjt nidjt ausgefegt finb unb

il)re SJtuSfeln lücnig braud)en, fo fett werben, erinnert an

bie uralten Grfaljrungen beim vOuüften ber G^änfe unb be§

3.^ie§§. Man meift, roie feljr basfelSe burd) ©unfeHjeit imb

^u^e beförbert mirb. ^ie europäifc^en 9tad)tüögel finb mager,

meil fie nidjt mie ber ©uadjaro uon grüdjten, fonbern üom
bürftigen ßrtrag iljrer ^ac\i> leben, ^nx ^dt ber „getternte"

(coseclia de la manteca), mie man eö in (Saripe nennt,

bauen fic^ bie ^i^i^iöner aus ^salmblättern §ütten am ßin=

gang unb im 3Sorf)of ber §öl}le. 2öir fallen nod; lleberbleibfel

ber[elben. .^ier läf^t man baä %^tt ber jungen, frifi^ getöteten

S^ögel am geuer aus unb gie^t e§ in ^^ijongefäfie. ^iefeö

Jett ift unter bem S^amen ©uad)aro]d)maI,^ ober -öl (manteca

ober aceite) befannt; eS ift I)albflüffig, I)eir unb gerudjioö.

(S'§ ift fo rein, baf3 man e§ länger alö ein ^al]v aufbetmdjvcn

f'ann, oI)ne ha^ es ran,vg mirb. gn ber ^lofterfüdje ^u Garipe

mürbe lein anbereö J-ett gebraudjt als baö auS ber §öfjle,

unb mir fjaben nid^t bemerft, ba^ bie Speifen irgenb einen

unangenefjmen (E^xnd) ober ©efdmad baoon be!ämen.

^ie 9Jienge bes gerconnencn Celö fteljt mit bem ©eme^el,

baö bie ^nbianer alle ^aljxt in ber ^öljle anridjten, in feinem

^er^ältniö. Man befommt, fd^eint e§, nid^t mel)r al§ 150 big

1(30 gla[(^en (^u 44 5lubif^oII) gan^ reine 53lanteca; ba§ übrige

meniger IjcIIe mirb in grüf3en irbenen (Scfäjen aufbemal)rt.

tiefer 3nbuftrie,;;meig ber (Eingeborenen erinnert an ba§ ©am-
nteln beä XaubenfettS ^ in Carolina, üon bem frül)er meljrere

taufenb gäffer gemonnen mürben. 2)er ©ebram^ bes (Suad;aro;

fetteä ift in Garipe uralt unb bie 9Jtiffionäre Ijaben nur bie

" 3)aä Pigeon-oil f'ommt üon ber SBanbertaube, Columba
migratoria.
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©eiüinnunc^Sart geregelt. ®ie D^Ritglieber einer inbianifdjen

gamilie 9iamenä ?Oiorocot)maQ behaupten üon ben erften 3(n=

fieblern im %l)ale aS^uftainmen unb als fold^e red)tmä$ii3e

Eigentümer ber §öf)[e ^n fein ; fie (iennfpruci[)en baö 9Jlonopol

beö gettg, aber infolge ber ktofter^^urfjt finb itjre fRcdjte

gegenmärtig nur nod) (Ef^renred^te. dlad) bem Softem ber 93tif=

fionäre f)a6cn bie ^nbianer ©uac^aroöl für ba§ emige i^ird^en-

lidjt ^u liefern; bas übrige, fo bcfjauptet man, mirb i()nen

abgetauft. 2Sir erlauben unä fein Urteil meber über bie S^edjtö;

ttnfprüd)e ber 9Jtorocopma§, noc^ über ben Urfprung ber von

htn Wönd)Qn ben ^nbianern auferlegten ^erpflidjtung. Gö
crfdjiene natürlich, baf, ber (I'rtrag ber Qagb "i^cmn gel)örte,

bie fie aufteilen ; aber in ben ©albern ber ^Im^n Söelt, mie

im <Sd)of5e ber europäifd^cn Slultur, beftimmt fic^ ba§ offent^

Iid)e 9kdjt banad;, mie fid) baö !öerljältniä i^mifdjen bem Starten

unb bem «Sc^unidjen, ^mifc^en bem Gröberer unb bem Unter:

morfenen geftaltet.

®aö ©efd)le(^t beö ©uac^aro märe längft ausgerottet,

toenn nidjt meljrere Umftdnbe jur Grljaltung besfefben ^u;

fammenmirften. '21uö xHbcrglauben magen fid} bie ^nbianer

feiten meit in bie &öi){e l}inein. %iid) fdjeint berfelbe SSogel

in benad)barten, aber bem 9Jtenfd)en un^ugänglidjen .s5öl)len ^u

niften. '^sielleid^t beuölfert fid) bie grof^e §öi)le immer mieber

mit ^olonieen, meiere auö jenen fleinen @rbl()d}ern auöjie^en;

benn bie 9Jiiffionäre ucrfic^erten uns, biö jefet l)abe bie jDtenge

ber 93ögel nid)t merfbar abgenommen, 9Jian i)at junge

©uac^aroö in ben §afen uon (Sumana gebrad)t; fie lebten ba

meljrere uTage ol)ne .^u freffen, ba bie Äörner, bie man iljuen

gab , i^nen nid;t ^ufagten. äöenn man in ber §öl)le ti^n

jungen 3Si?geln 5^ropf unb 5}iagen auffdjueibet , finbet man
mandierlei l)arte, trodene Samen barin, bie unter bem felt=

famen 9kmen „Öuadjarofamen" (seiinlla del Guacbaro) ein

oielberufeneg 93iittel gegen 2QL>ed;felfiebcr finb. ®ie eilten

bringen biefe Samen ben 3^i"9<^" 5"- '^^^'^^'^ fammelt fie forg=

fältig unb läfjt fie Inen Traufen in Gariaco unb anderen tief

gelegenen Jieberftric^en ^ufommen.

W\x gingen in bie §üf)le l)inein unb am 33ad)e fort, ber

baraug entfpringt. berfelbe ift 9 biö 10 m breit. 9Jian oer-

folgt ha^ Ufer, folange bie §ügel auö Slalfinhuftationen

bies geftatten ; oft , menn fid) ber 93ad) jmifdjen fcf)r l}ol)en

Stalaftitenmaffen burd;fdjlängelt, muft man in bas ^ett felbft

Ijinunter, bas nur 60 cm tief ift. 2Bir Ijörten 5U unferer
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lleBerrafdfjung , biefe imterirbifc^e Söafferaber fei bie DueEe
be§ ^\o (Earipe, ber iiteniqe ^Reifen ba^on, nad) feiner 3Ser=

einic^ung mit bem fleinen 9^io be ©anta 9Jtaria, für $iro(;en

fc^iffbar rairb. 2(m Ufer be§ imterirbifc^ert 33acfje§ fanben

mir eine 5Reni3e ^almfjolg; e§ finb UeberBleibfel ber (Stämme,

auf benen bie g^bianer ^n ben 33oge(neftern an ber ®ed"e

ber §ö^Ie ^inauffteic^en. ^ie r)on ben 9farben ber alten 35(att-

ftiele gebilbeten ^Jinoie bienen g(eid)fam al§ Sproffen einer

aufredjt ftef)enben Seiter.

®ie ^öfjle üon Garipe behält, genau gemeffen, auf 472 m
biefelbe 9^id)tung, biefelbe ^Breite unb bie anfänglid^e §öf)C

von 20 bi§ 23 m, ^d) fenne auf beiben kontinenten feine

^meite §bf)Ie tion fo gteidjförmiger, regelmäf5iger ©eftatt. 35>ir

Ratten niele 9)iü^e, bie gnbianer ;^u beroegen, baf? fie über ba§

t)orbere (Btüd IjinauSgingen, bas fie allein jäfjrlici^ j^um gett-

fammeln befuc^en. (Eö brandete baö gange 3(nfel)en ber '^Mitres,

um fie big ?^u ber SteKe ^u bringen , mo ber 33oben rafd;

unter einem Söinfel üon 60" anfteigt unb ber 33ad) einen

fleinen unterirbifdjen galt bilbet. Siefe t)on 9Zad)tüögeIn be=

rüof}nte S^öijk ift für bie S^bianer ein fdiauerlid) gei)eimniö=

»oller Drt; fie glauben, tief hinten rooljnen bie (Seelen iljrer

3?orfal}ren. '3)er DJienfc^, fagen fie, foll 'Bd)en tragen nor

Drten, bie meber t)on ber (Sonne, 3i§/ ^oc^ üom 5Ronbe,

9^una, befc^ienen finb. Qu ben ©uadfiaroS gelten, Ijeigt fo

üiel, als ^u ben 3Sätern üerfammelt werben, fterben. Malier

nahmen and) bie ^^uberer, ^iajeS, unb bie ©iftmifd^er,

3moronö, iljre näd)tlid)en ©aufeleien am Gingang ber

§ö^le üor, um ben oberften ber böfen ©eifter, 3^oro!iamo,
ju befd)it)ören. (So gleid)en fid^ unter allen ^immelßftrid^en

bie älteften ^Dlijt^en ber Völler, üor allen foldje, bie fid^ auf

^mei bie 3Belt regierenbe Gräfte, auf ben 2lufentl)alt ber (Seelen

nac^ bem 3^ob, auf ben Soljn ber ®ere($ten unb bie (Strafe

ber ^öfen bejieljen. ®ie t^erfc^iebenften unb barunter bie

rol)eften Spradjen l)aben gemiffe S3ilber miteinanber gemein,

roeil biefe unmittelbar a\i.§> bem 2öefen unfereS ^en!= unb
©mpfinbung§t)ermögen§ fliegen, ^infternig mirb allerorten

mit ber 3Sorftellung be§ iobeg in SSerbinbung gebracht. ®ie
§i3l)le non fearipe ift ber ^Tartarus ber ©rieben, unb bie

©uac^arog, bie unter !läglid)em ©efd^rei über bem Saffer

flattern, mahnen an bie ftpgifi^en SSögel.

^a mo ber ^ad) ben unterirbifdjen ^^all bilbet, ftellt fid;

'oa^ bem §öljleneingang gegenüberliegenbe
,
grün ben)ad;fene
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©elänbe ungemein ma(erifc^ bar. ^an fielet üom ßnbe eine§

tjeraben, 467 m (angen @ange§ barauf Ijinaug. ®ie Btaiah
titen, bie von ber 2)ecfe I)erabf)ängen unb in ber £uft fd^iüeben^

ben Saufen (^(eid^en, ij^htn fid; üon einem grünen §inter;

grunbe ab. i)ie Ocffnung ber §ü[}Ie erfd^eint um bie Mitte

beö ^ageö auffallenb enger al§ fonft, unb mir fafien fie cor

ung im g[än,5enben £id)te, baö §immer, ©emäd;fe unb ©eftein

^umal nn^cr[tra§(en. 2)a5 ferne ^l^ageslic^t ftad^ fo grell ab

non ber ginfterniS, bie unö in biefen unterirbif^en iHäumen

umgab. SBir Ijattzn un[ere ©emef}re faft aufs ©eratemofjl ab-

gefdjoil'en, fo oft mir au§ bem @e|c^rei unb bem gUigel^

fdjiagen ber 5^adjtoögeI fd)lie^en founten, baj3 irgenbrao red)t

oiele Diefter beifammen feien. ''Jlad) meFjreren frudjttofen 3^er=

fud)en gelang eö ^onplanb, ^mei (3uad}aro§ ju fcf)ieJ3en, bie,

oom gadelfd^ein geblenbet, ung nad)flatterten. ^amit fanb

i^ ©elcgenljeit, ien 3]ogel ju 5eid)nen, ber big baf)in ben

Zoologen ganj unbefannt geroefen mar. äBir erftetterten nid)t

o^ne &idjmerbe bie (I"rf)ö[}ung, über bie ber imterirbifd)e 53ad)

()erunter!ommt. 9Sir fallen ia, ba^ bie ^öijk fid) mciterf)in

bebeutenb nerengert, nur nod) lo m l)od) ift unb noröoftmärtö

in if)rer urfprünglidjen 9iid;tung, paradel mit bem großen

%i)ak beg Garipe, fortftreidjt.

3n btefer ©egenb ber §öf)le fe^t ber '^lad) eine fdimärj-

lid^te ßrbe ah, bie gro^e 5(e^nlicb!eit ^at mit bem ©toffe,

ber in ber 93iuggenborfer .^^ö^le in J^^anfen „Cpfererbe" l^eigt.

SÖir fonnten nid)t augfinbig madjcn, ob biefe feine, fd^mam-

mige (Erbe burdj 3palten im ©efteine, bie mit bem Grb^

reiche auf3erf)alb in 'I>erbinbung fte()en, hereinfällt, ober ob

fie burc^ bag D^egenmaffer , bag in bie §öl)le bringt, fierein^

gefli3^t mirb. (Tg mar ein ©emifd) üon ^iefelerbe, ^4^§onerbc

imb oegetabilifd^em ©etritug. 3Öir gingen in bidem ^ote

big ju einer Stelle, roo ung ju unferer Ueberrafdjung eine

unterirbifc^e 3Segetation entgegentrat, ^ie Samen, meldte bie

Sßögel 3um Jutter für i^re Sii^Ö^n in bie §öl)le bringen,

feimen überall, mo fie auf bie ^ammerbe fallen, meld)e bie

^alfinfruftationen he'oedt. 2>ergeilte Stengel mit ein paar

^lattrubimenten maren jum ^eil 60 cm i)oä). ©g mar un:

möglidj, G5emäd;fe, bie l'icb burd^ ben JIRangel an Sic^t nad)

gorm, garbe unb ganzem §abitug üi^llig umgemanbelt Ratten,

fpejififd) 3U unterfc^eiben. ^iefe Spuren t)on Crganifation

im Sd^ofee ber ginfternig reijten gewaltig bie 9?eugier ber

Gingeborenen, bie fonft fo ftumpf unb fdjmer anjuregen finb.
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Sie betradjteten fie mit ftilfein, nad^benüid^em ©rnfte, wie er

fic^ an einem Drte gieiute, ber für fie folc^e ©d)auer ^at.

^iefe unterirbifdjen , bteii^en, formtofen ©eroädjfe mochten

ifjrten roie ©efpenfter erfd;einen, bie nom ©rbSoben fjierfjer ge;

bannt waren. 93tidj aber erinnerten fie an eine ber glücf-

(idjften Reiten meiner früf^en 3ugenb, an einen langen 3luf=

entfjalt in ben greiberger (Sr^gruben, rao id; über ba§ Sergeikn
ber ^flanjen 3]er|uc^e anftellte, bie fefjr uerfd^ieben auötielen,

je nac^bem bie Suft rein mar ober mei Sßafferftoff unb 6tidf'

ftoff enthielt.

Wdt oder i^rer Slutorität fonnten bie 5J?iffionäre bie

Snbianer nidjt t)ermögen, noc^ raeiter in bie §öl)(e fiinein^

guge^en. 3^ ^^^^ ^^^ ^ede fic^ fenfte, befto gellenber mürbe
baö ©efc^rei ber Öuac^aroS. Sßir mufften un§ ber ^eig^eit

imferer 5üf)rer gefangen geben unb umfe^ren. ^an faf) and)

überall fo ^iemlic^ bag ^Mmlic^e. Gin 33ifd)of von ©t. 3:;f)oma§

in ©upana fdjeint meiter gefommen gu fein als mir; er fjatte

üont Eingänge bi§ ^um $unfte, mo er .§alt machte, 812 m
gemeffen, unb bie §ö^le lief nodj meiter fort. ®ie Erinnerung

an biefen Siorfall l)at fic^ im Jlilofter C^aripe erhalten, nur

meiJ3 man ben ^t^itpunft nidjt genau. ®er 33ifd)of l)aite fid)

mit biden ^er^en au§ meinem fpanifdjen ^ad)^ rerfel)en;

mir ^tten nur Jadeln aug 53aumrinbe unb einf)eimifd;em

^ar^e. ®er bid'e "iRaud) folc^er gadeln in engem, unter=

irbifc^em S^aume t§ut t)en Slugen m^i) unb mac^t ha^ Sltmen

befc^merlic^.

Wix gingen bem ^ac^e nad) mieber §ur §ö^le l)inau§.

d^e unfere Slugen com 2;:ageslid^te geblenbet mürben, fa^en

mir vor ber ^'6i)k brauf^en bag Söaffer burc^ ba§ Saub ber

^äume glänzen. ß§ mar, alg ftünbe meit meg ein ©emälbc
Dor uns unb bie Deffnung ber §ö§le märe ber 9?a^men
bagu. Sllg mir enblic^ ^erauS maren, fel3ten mir uns am
Sac^e nieber unb ruljten non ber Stnftrengung an^. 2öir

maren fro^ , ha^ mir bag Reifere ©efc^rei ber SSögel nic^t

me^r ^örten unb einen Drt hinter ung l^aitm, mo fid; mit

ber "X)unfelf)eit nid)t ber mol)ltfjuenbe ©inbrud ber 9hi^e unb
ber ©title Tpaavt. 3Bir fonnten eg faum glauben, bag ber

9kme §ö^le üon ßaripe big je^t in (Suropa oöllig unbefannt

gemefen fein follte. @d;on megen ber ©uadjarog Ijätte fie

berühmt merben follen; 'otnn au^er 'oen 33ergen üon Garipe

unb ß^umanacoa Ijat man biefe 9^aci§tt)ögel big je^t nirgenbg

angetroffen.
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S)ie 5Diii[ionäre Ijaitzn am 6ingan(^e ber ^'öl)U ein 9J^af}(

;^ui'ici^ten lafjen. $i[ang: unb S5iiao5täiter, bie feibenartig

glän.^en, bleuten uns nad) Sanbeöfitte alg Xt[djtuc^, 2öir

rcurben trefflid} berairtct, fogar mit gefd^idjtlidjen (Erinnerungen,

bie fo feiten finb in Säubern, iüo bie ©efdjled^ter einanber

ab(ö[ten, of}ue eine Spur i^reä ^ajeins ^u Ijintertaffeu.

3ßof)lgefäüig erjäfjlten un§ unfere 2öirte, bie erften Drbeng=
leute, bie in bicfe 33erge gefommen, um ba§ fleine ®orf
Santa 9Juiria ,^u grünben, Ijaben einen 93?ouat (aug in ber

§öf)(e I)ier gelebt un'i) auf einem Steine bei gadeliidjt baö

I)eilige 5Jie|3opfer gefeiert. ®ie 93liffionäre fjatten am ein=

famen Orte Sdjul3 gefunben üor ber -i^erfolguug eine§ §äupt;

iingä ber ^uapocan, ber am Ufer be§ ^io ßaripe fein Sager

ttufgefc^Iagen.

So üicl mir unö aud; bei hcn 6inrooI)nern von Saripe,

Gumanacoa unb Gariaco erfunbigten, mir l)'öxkn nie, baf5

man in ber §öf}Ie beg ©uacbaro je .'»^nod^en uon S'^^^M'

freffern ober i^nodjenbreccieu mit '^^f(anäenfreffern gefunben

i)ätte, mie fie in 'otn §öf;(en ^X)eutfdj(anb§ unb Ungarn^ ober

in h^n Spalten bes A'alffteineö bei Gibraltar lun-fornmen.

®ie foffilen ^Inodjen ber 93iegat^erien, (Sfefanten unb 3Jiafto-

bonten, meiere SReifenbe an^ Sübamerifa mitgebradjt, gehören

fämtlid} bem aufgefd^memmten Sanbe in hcn äfjälern unb auf

!)ol;en -i>Iateauö an. 93tit SUiönal^me bcg 93^egaIon:)r/ eineö

gaultiereö von ber ©röge eineö Cd^fen, baä S^ff^i^fön be-

fdjrieben, fenne id) biö jeljt aud) nidjt einen %ail, ba^ in

einer Qbijk ber 9^euen äi>clt ein ^ierffelett gefunben morbcu

märe. SDa^ biefe goologifd^e Grfdjeinung ^ier fo ausuefjmenb

feiten ift, erfd^eint meniger auffalfenb, mcnn man bebenft,

t>a^ 65 in granfreid;, Gnglanb unb $5^^^^^^" ^^^cl) ßi^^^ ^Jienge

§öl^Ien gibt, in bencn man nie eine Spur üon foffilen ^nod^en

entbcdt I)at.

^ie interejjantefte 93eobadjtung , meldte ber $§i)fifcr in

ben §öfjlen aufteilen f'ann, ift bie genaue Scftimmung iljrer

2^emperatur. 2)ie §5[)Ie oon ßaripe liegt ungefät)r unter

10° 10" ber 33reite, alfo mitten im Ijeifsen ©rbgürtel unb

986 m über bem Spiegel be§ 3Baffer§ im 93ieerbufen oon

Gariaco. 23ir fanben im September bie Temperatur ber Suft

^ 2)er 9}legaIon9E tuurbe in ben §ör;Ien von ©reen^Sriar in

S^irginien gefunben, G750 km t)om 9)?egatl^erium, bem er fefjr nal;e

fte^t mx'o ita^ fo gi-o^ wav wie ein Diaöljoi-n.
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im Snncren burdjauS ?^rinfdjcn 18,4 '^ unb 18,9 '^ ber Ijunbert-

tciligcn Biaia. 2)ie äuf^ere 2uft Ijattc 16,2 ^ S5eim ©ins

gange ber ^öijk ^eic^te ber 2:;f}ermometer an ber Suft 17,6*^,

aber im Söaffcr beö unterirbifcf)en ^ac^eS biö (jinten in ber

§öf)(e 16,8". ®iefe SeoBadjtungen finb von großer 33e-

beutung, raenn man in§ S(uge fafjt, wie fidj s^Difc^en ^Baffer,

Suft unb 33oben bie Söärme ing ©Icidjgeraidjt j^u fe^en [trebt.

G^e id; ßuropa üerlie^, befragten fidj bie ^Iji;[i!er nod), ba^
man fo menig JJlnljaltöpunfte fjabe, um j^u beftimmen, raaä

man ein menig (jodjtrabenb bie ä^emperatur beä (Srb=

inneren (jeif^t, unb erft in neuerer 3^'it i)ai man mit einigem

©rfolge an ber Sö[ung biefeg grojlcn ^robfemeS ber unter«

irbifc^en 3Jceteorologie gearbeitet, dlnx bie ©teinfdjidjten,

meldte bie 3ftinbe unfereö -^^(aneten bitben, finb ber unmittel-

baren govfdjung jugänglic^, unb man rueif^ je^t, ba^ bie

mittlere 2^emperatur biefer @d)id)ten fid) nidjt nur nad) ber

33reite unb ber 9}teereö[)ö()e ücränbert, fonöern bafj fie aud;

je nadj ber Sage beg Drteg im 3Serlaufe be§ 3^^§i"^§ reget*

mäf^ige ©djiüingungen um bie mittlere Temperatur ber be=

nad;barten Suft bejdjreibt. ®ie ^^it ift fdjon fern, tdo man
fidj raunberte, menn man in anberen§immetöftrid;en in §öl)len

unb Brunnen eine anbere Temperatur beobadjtete alg in ben
flellern ber -^arifer ©ternmarte. ^asfelbe gnftrument, bas
in biefen kellern 12« geigt, fteigt in unterirbifc^en 9iäumen
auf ^abeira bei gundjal auf 16,2°, im ©t. 3o[epf)5brunnen

in Mxo auf 21,2'\ in ben ©rotten ber 3n[el 6uba auf 22
big 23 ^ 2)iefe ^u^aljme ift ungefäljr proportional ber Qxu
naljme ber mittleren Sufttemperaturen üom 48. @rab ber

breite big gum SSenbefreig.

2ßir tjob^n Qhcn gefeiten, ba§ in ber §ö^le beg ©uad;aro
bag Sßaffer beg Sadjeg gegen 2*^ füljler ift alg bie umgebenbe

Suft im unterirbifdjen S^^aume. ®ag Sßafjer, ob eg nun baird;

bag ©eftein fidert ober über ein fteinigeg 33ette fliegt, nimmt
ungmeifelljaft bie ^Temperatur beg ©efteineg ober beg 33etteg

an. ©ieSuft in ber §öl)le bagegen fteljt nid;t ftill, fie

fommunijiert mit ber SItmofpljäre brausen. Unb roenn nun
aud) in ber ^eij^en Qom bie 6d)man!iingen in ber äuf^e;

ren ^Temperatur feljr unbebeutenb finb, fo bilben fid) ben-

nod) (Strömungen, burc^ meldte bie Sufttoärme im inneren
periobifd)e 35eränberungen erleibet, ^emnad) !i3nnte man
bie ^Temperatur beg Sßafferg, alfo 16,8\ alg bie SBobem
temperatur in biefen S3ergen betrachten, m^nn man fid)er märe,

%. to. ^umbolbt, 9iciie. I. 18
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baf, ha§ Söaffer nidjt rafdj von Benad;barten I)öf)eren S3ergeu

Ijerabfommt.

3(uö btefen SSetracIjtungen folgt, boj, wenn man aud^

feine gang genauen 9iefuUate erfjält, fidj bodj in jeber ^'•"'ne

©rengga ^(en auffinben (afjcn. 3^^ (^avipe, unter ben 2:^ropen,

ift in 975 m DJteereöIjöfje bie mittlere 3:^emperatur ber (Srbe

nidjt unter 16,8°; bie§ gef)t aus ber 93tef]ung bor ^Temperatur

beö unterirbifdjen SÖafjerö (jeruor. So läfet fid; nun aber

and) bemeifen, ba^ bie[e Temperatur be§ 33obeng nid;t Ipijcx

fein !ann a(g 19°, med bie Suft in ber ^öfjle im September

18,7° geigt. ®a bie mittlere Suftmävme im (jeif^eften 93ionat

19,5 <> nic|t überfteigt, fo mürbe man feljr mafjr)d;einlid; gu

feiner 3^^^ ^^^ 3^^^)^^^ '^ß" ^I^ermometer in ber £uft bor

^öljle über 19° fteigen fefjen. ^iefe (Ergebniffe, mie fo

ntand^e anbere, bie mir in biefer S^eifebefdjreibung mitteilen,

mögen für fii^ betrad;tet von geringcnt 33elang fc^einen ; i)er=

gleicht man fie aber mit ben fürjlid) uon X^copolb oon ^ud)

unb SSaljlenberg unter bem ^solargirfel angeftellten 53eob=

ad)tungen, fo verbreiten fie Sid^t über ben §«"öl)alt ber 9iatur

im großen unb über ben beftänbigen Si>ärmeauötaufd; jmifdjen

Suft unb 53oben gu §erftellung be§ ©leidjgemid^teä.^ ©öift
fein ä^^if^'^ mel}r, baf^ in Sapplanb bie fefte (Erbrinbe eine

um 3 biö 4° l)öf)ere, mittlere 'Temperatur Ijat al§ bie Suft.

'öringt bie ^älte, meldje in ben liefen bes tropifci^en 93teere§

infolge ber ^olarftröme fortroäljrenb Ijerrfdjt, im Ijeifjcn (Trb-

ftridje eine merfbare ^erminberung ber 3Tentperatur beö Sobenä

l)erüor? Sft biefe Temperatur bort niebriger alg bie ber

Suft? ®aö mollen mir in ber golge unterfudjen, menn mir

in ben l)ol)en Ü^egionen ber ^orbitleren meljr ^eobad;tungen

5ufammengebrad;t i)abcn merben.

j



2lDreife t)on (Saripe. — 33erö uub äßalb «Santa 9J?avia. — Sie
3)ii|[ton ßatuai'O. — §afeu uoii ßariaco.

9f?afd; cerfloffen un§ bie Silage, bie wix im Aapujinev-

floftcr in ben bergen t)on ßaripe jubvadjten, imb bod; unn*

unjcr Se6en fo einfad) aU einförmig. 3Jon ©onncnaufgani^
biö ©inbrud; ber ^'Jadjt ftveiften mir burd; bie bcnadjbarten

Söälber iinb SSerge, um -Jiffanjen gu fammehi, beren mir nie

C(cnui3 Beifammcn fjaben fonnten. Slonnten mir bcö ftarfen

äkgenS megen nid;t meit ^inauS, fo befudjten mir bie glitten

ber S^^'^i^iii^i*/ J^ß^ ©emeinbecomico ober bie S^evfammhmgen,
in benen bie SKfaben jeben 3(6enb bie 2(r6eiten für 'ocn fo(-

gcnben %ao, auötcden. 2öir Mjrten erft in§ ^lofter gnrüd,

menn un§ bie ©lode in§ 9^efe!torium an ben ^ifd) ber 93tif-

fionäre rief. 3«^^^^^^^^ 9i"9«^^ wi^' ^ii^t ifjnen früfjmorgenS

in bie ^irdje, um ber ,,Doctrina" Beisumofjnen, bag Ijeifjt

bem 9^eIigion§unterrid)t ber (SingeBorenen. @S ift ein gum
menigften fef^r gemagteö Unterne()men, mit 9^eu6e!el)rten ü6er

©opien §u rerfianbeln, gumal menn fie beö @panifd)en nur
in geringem ©rabe mädjtig finb. Stnbererfeitö uerftefjen gegen-

märtig bie Drbensleute oon ber ©pradje ber ßfjapmaS fo gut

mie nid)t§, unb bie 2(ef)nlidj!eit gemiffer 2ai{tQ oerroirrt ben
armen gnbianern bie Stopfe fo fe{)r, ba|3 fie fid; bie raunbers

lidjften 3?orfte(hingen madjen. ^d) gc6e nur ein 33eifpieL

SÖir fafjen eineg 2:^ageS , mie fid) ber ?3iiffionär groje Wäiije

gab, barjutfjun, ha^ infierno, bie §öf(e, unb invierno, ber

SBinter, nidjt baSfelSe Sing feien, fonbcrn fo üerfd;ieben mie

,gi^e unb groft. 2)ie 6fjai;ma§ !ennen feinen anberen Söinter

alä bie 9ftegen,^eit, unb unter ber „§öl(e ber Sßeijen" badjten

fie fid^ einen Drt, mo bie Söfen furchtbaren 9kgengüffen au§=

gefegt feien. ®er 5Riffionär oerlor bie @ebulb, aber e§ §a(f

adeS nidjts ; ber erfte (Einbrud, ben jmei äljulidje ^onfonanten
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(jeruorgeBradjt, \mx nid)t meljr p ücrmifdjen ; im ^opfe ber

5teop(}i)ten inarcn bie ä>or[tcnunc3eit Siegen unb §ö((e, invierno

unb iiiüerno, nid;t meljr auscinanber gu bringen.

9tad)benx wir faft ben ganjen ^atj im greien gugebrnd)!,

fdjricbcn luir abcnbö im ^(ofter unfere 33eobad;tungcn unb 33e-

mevfungen niebcr, trodneten unfere ^flangen unb ^eidjneteix

bie, welche nadj unfcrer S(nfid)t neue (Gattungen bilbeten.

®ie 3}iönd;e Iie|en unS noKe greifjcit unb mir benfcn mit

SSergnügen nn einen Stufentfjtilt ^urüd, bcr fo angenefjm alö

für unfer Untcrueljmen förberlid^ mar. Seiber mar ber

bcbcdte §immel in einem ^i)ai , mo bie 2BäIber ungelicuve

25>ajiermaffcn an bie Suft abgeben, aftronomifdjen 53eobadj=

tungen nid)t gün[tig. ^d) blieb nadjtö oft lange auf, um
ben Slugenblid ju benul3en, mo fid^ ein ©tcrn oor feinem

©urdjgang burd) ben 9Jteribian gmifd^en "oqm äl'olfen geigen

mürbe. Dft gitterte \d) vox Sroft, obgleid^ ber 3:I}ennomctcr

nie unter 16 '^ fiel. Q^ ift bic§ in unferem 5!lima bie 3:agcö=

temperatur gegen C^nbe (Septembers, ^ie Snftrumente blieben

mefjrere 6tunben im 5!tofterf)ofe aufgefteKt, unb faft innncr

l^arrte \d) oergebenö. ©in paar gute Seobad)tungcn Jyoma:

Ijaultö unb 2)eneb5 im (2d)man ergaben für daripe 10^ lo'

14" 33reite, monadj eö auf ber ^arte ron ßaulin um 18',

auf ber t)on ^^(rrornfmitl) um 14' unrid)tig einge,^eid)net ift.

2)er S3erbrufi, baj3 bcr bcbedte §immel unö bie Sterne

entzog, mar ber einzige, ben mir im Xl)ak von ßaripe erlebt.

S>ilb^eit unb grieblicijfeit, ©d^mermut unb Sieblid;!eit, beibeo

gufammen ift ber 6()arafter ber Sanbfdjaft. S'^^^^^ten einer fo

gemaltigen 9tatur Ijerrfdjt in unferem inneren nur griebe unb

9hd)e. 3a nod) metjr, in ber G"in[am!eit biefer Serge munbert

man fid; meniger über bie neuen Ginbrüde, bie man bei jebem

©djritte erljält, atö barübcr, baf? bie i)erfd;icbenften .^timate

fo niete S^^9s^ miteinanber gemein Ijaben. 3(uf ben .f^ügefn,

an bie baö iUofter fic^ lefjut, ftef)cn ^'almen unb Saumfarne;

abenbg, menn ber §immct auf Stegen beutet, fdjatit baS ein^

tönige ©efjcut ber roten 33rü((affen burdj bie Suft, baö bem

fernen Sraufcn beg Sßinbeö im Sßalbe g(eid;t. Slber tro^

biefer unbefannten 3:i3ne, biefer frembartigen ©eftalten ber

©ercädjfe, a((e biefer Söunber einer 9]euen ät^clt, lä^t bod) bie

9latur ben ^Jienfdjen aKerorten eine 6timme tjören, bie in

vertrauten Sauten gu if)m fpridjt. ®er S^tafen am Soben,

bav alte 93]ooS unb ba§ garnfraut auf ben Saummur,^c(n,

ber Sa4 ber über bie geneigten 5val!fteinfdjid;ten nicberftürjt,
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ba§ r)armoni[d)e ?^tivl)enfpicl von Söaffer, ©vün «nb §irnmel,

alleä ruft bcm ^)ieifenben inoljlbefannte (Sinpfinbungen ,^uvü(f.

®ie 9tatiirfdji3nl}citcu biefeu Q3erge iialjincn un§ DöIIic^

in Slnfpvuc^, unb fo würben rair erft am ©nbe gen)af)r, 'aa^

mir ben guten ga[tfreunblicf}en 5)?önd)en ;^ur Saft fielen. 3^)^*

3>orrat non äöein unb 3öei,^en6rote mar nur gering, unb menn
nud) ber eine mie bag anbere bortjulanbe bei 3^ifrf;e nur

alö Suruöartifel gelten, fo mad)te eö unö bod) fetjr nerfegen,

bafi unfere äßirte fie fid) fe(6ft Derfagten. ^iiereit'o mar unfere

33rotration auf ein ^>iertei( fjerabgefommen. unb boc^ nötigte

unä ber furdjtbare Siegen, unfere 3(6reife nod; einige !4rage

5U uei-)djie6en. 3:'l>ie uncnblidj lang !am um biefer 5(uffd)u6

uor! SBie bange mar un§ vor ber ©(ode, bie un§ inö die-

feftorium rief! ®aS ^^^'^ficfüf}! ber 93ti3nd)e liefi un§ redjt

lebhaft empfinben, mie gan^ anberS mir Ijier baran maven

als bie Steifenben, bie barüber }^n flagen l)aUn , baj3 man
iljnen in ben foptifdjen 5\(üftern Dbcrägijpteng ifjren t)iunb=

üorrat entmenbet.

©nblidj am 22. (September brachen mir auf mit 9}tau^

tieren, bie unfere ^"fti'ii'i'tente unb >|]f(an,^en trugen. Söir

mufUen ben norböftlid}cn 3(bfjang ber ^alfafpen uon 9teu=

3(nbalufien, bie mir als bie gro|e ^cüc beö ^rigantin unb

docollar be,^eid)net, l)inunter. ®ie mittlere §öl)e biefer ^^tU
beträgt nidjt leidjt über 1170 bi§ 1360 m, imb fie läf^t fid;

in biefer mie in geologifd)er §infid;t mit bem gura nergleid;en.

Dbgleicfj bie 33ergc non Gumana nid)t feljr Ijod) finb, fo ift

ber SÖeg Ijiinunter gegen Gariaco ^u bodf) feljr befcl)merlid}, ja

fogar gefä()rlid). ^u'fonberS berüdjtigt ift in biefer S^ejieljung

ber Gerro be ©anta S^unia, an bem bie ^Jliffionäre l)inauf

muffen, menn fie fidj imn Gumana in iljr c^lofter daripe he-

geben. Dft, menn mir biefe S3erge, bie 3lnben von ^cxn,

bie ^ijrenäen imb bie 3llpen, bie mir nadjeinanber befudjt,

t)erglid)en, mürben mir inne, ba§ bie 33erggipfel oon ber

geringften 9)ieereöl)5lje nid)t feiten bie unjugänglidjften finb.

ällö baö ^l)al oon ßaripe Ijinter unö lag, famen mir

perft über eine §ügelfette, bie norboftmärt§ imm ^lofter liegt,

^er 31>eg füfjrte immer bergan über eine meite ©a^anne auf

bie §odjcbcne ©uarbia be ©an SUiguftin. §ier hielten

mir an, um auf hzn ^nbianer ^u märten, ber ben Barometer

trug; mir befanben unS in 1069 m abfoluter §öl)e, etmaö

l)öl)er als ber .^intergrunb ber §öljle beö G)uad)aro. 5I)ie Qa-
mannen ober natürlidjen 2Biefen, bie "o^n ^lofter!ül;en eine
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trefflidje Sßeibe bieten
, finb röI(io| of}ne 33Qum itnb Siifd)-'

rcerf. ße ift biee baö eigentliche ^ereid) ber 3Jionofoti)lebo=

nen, benn auö bem G)ra|e evfjebt fid) nur ba unb bort eine

2(gat)e^ (SJtaguei)) , beren 33(ütenfd;aft über 8,5 m ^od; mirb.

Sluf ber ^od^ebene non Cniarbia ja f)cn mir unö une auf einen

alten, t)om langen 3(ufentl}alt beö SEafferö magercdjt geebneten

©eeboben nerfe^t. 93ian meint nod) bie .^{rümmungen bc§

alten Uferö 5U erfennen, bie nor[pringenben £\inb,^ungen, bie

(teilen iillippen, meldje (Silanbe gebildet. Stuf biefen frül)eren

^uftanb fd)eint fclbft bie Verteilung ber @en)äd;fe l)in5U=

beuten. ®er 33oben be§ 95edenö ift eine (Snuanne, roäljrenb

bie 9Mnber mit l)od)ftämmigen 33äumen bemadjfen finb. Gö
ift roaljrfdjeinlid) baö l)öd)ft gelegene ^Tjal in ben ^roüin^cn

(Sumana unb 3.Nene,^uela. 5Jian fann bebaucrn, baf3 ein Sanb;

ftrid}, mo man eincS gcmdfsigten Alimaö gcnief3t, unb ber fid)

o^ne S^^^U^^ 511^11 (^etreibebau eignete, üöllig unbemobnt ift.

3?ün biefer Gbene geljt e§ fortmäbrenb abmärte biö ^um
inbianifdjcn ^orfe Santa feru,v Wlan fommt i^uerft über einen

jä^en glatten 9lbf)ang, ben bie 93tiffionäre feltfamermeife baö

gegefeuer nennen, ßr befteljt an§» uermittcrtem, mit Xl)on

bebedtem ©d)ieferfanbftein unb bie Söfdjung fd;eint furd)t=

bar fteil; benn infolge einer fefjr gem5l)nlid)en optifd)cn

^äufdjung fd^eint ber älVg, menn man oben auf ber 5tn()ölje

{)inunterfiel)t, unter einem 2i>infel non meljr alö GO^ geneigt.

Öeim §inabfteigen näljern bie 5Diaultiere bie Hinterbeine ben

S>orberbcincn, fenfen baö ^^rcu^ unb rutfdjcn aufS (^jerateiuoljl

l)inab. ®er 9(eiter f)at nidjto ,^u befaf)ren, menn er nur ben

^ügel fal)ren (öf^t unb bem äiere feinerlei 3^i^t\ng antbut.

3In biefcm ^sunfte fieljt man ;^ur Sinfen bie grof^e $i)ramibc

beg ©uadjaro. Tiefer .•^UiUftcinfegcl nimmt fiel) feljr malcrifch

auö, man verliert il)n aber balb mieber axi^ bem ©efidjt, menii

man ben biden 35>alb betritt, ber unter bem 'Jtamen Wion-
tana be ©anta -l^iaria befannt ift. (2ö gel}t nun fieben

(Stunben lang in einem fort abmärtS, unb faum fann man
fid) einen entfe^ltd)eren '^^cc\ benfen; e§ ift ein eigentlidicr

,,clierain des echellos", eine 3(rt Sd)lud)t, in ber müfjrenb

ber S^egen^eit bie milben SÖaffer t)on gel§ ^u gelö abunürtö

ftür.^en. ®ie Stufen finb 0,6 bi§ 1 m bod), unb bie armen

Safttiere meffen erft ben :-Tiaum ah , bor erforberlidj ift , um
bie Sabung gmifd^en ben 33aumftämmcn burdj^ubringen , unb

^ Agave americana.
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fpritigen bann von einem gelöblocf auf ben anberen. 2(uö

^eforgnig, einen ge(}ltritt ^u tl)un, BteiBen fie eine 3Bei(e

fteljen, alö rooEten fie bie Stelle untev[uc!)en, unb fd)ieBen

bie üier ^eine ^ufanimen wk bie nnibon S^*^^^^^- 3>erfc()It

ba§ 2:;ier ben nädjftcn ©teinMorf, fo finft e§ big §um fjarScn

Seite in ben raeicljen odGrljalligcn %i)on, bcr bie 3iviK()enrinimc

ber Steine ausfütlt. 2Bo biefe fefjlen, finben 93^en|cf)cn= unb
S^ierbeine §alt an ungeheuren SSaumtüurjeln. ®ie]eI6en finb

oft 53 cm bid unb gef)en nicf)t feiten fjod) über bem S3oben

Dom Stamme ah. ^ie ^Ireolen nertrauen ber ©emanbtljeit

unb bem glücfliefen ^i^f^inft ber 5J(auIticre fo fe(}r, baf^ fie

auf bem langen, gefäfjrlicTjen 2©ege abmärtg im Sattel bleiben.

Söir ftiegen lieber ah, ba mir 3(nftrengung mcniger fd^euten

alö jene, unb gemöbnt maren, langfam oormärtö ^u !ommen,
weil mir immer ^ftanjen fammeitcn unb bie ©ebirgSartcn

unterfud^ten. ®a unfer Gfjronometer fo fdjonenb bel)anbclt

merben muffte, blieb un§ nid;t einmal eine 2öal)l.

£)er 3Balb, ber ben fteilen 2Ibf)ang be§ S3erge§ von
Santa Miliaria bebedt, ift einer ber bid)teften, bie i^ je ge*

feljcn. ®ie Zäunte finb mirflici^ ungel)euer l)od; unb bid.

Unter iljrem bidjten bun!elgrünen Saube ljerrfd;t beftänbig ein

®ämmerlid)t, ein ^unfel, meit tiefer alö in unferen 3^annen=,

Gidjeu: unb ^udjenmälbern. Gö ift alö fonnte bie Suft tro^

ber l)of)en Temperatur nid;t all baS 3ßaffer aufneljmen, ha^

ber SSoben, ba§ 2anh ber ^ciume, iljre mit einem uralten

%i^ Don Crdjibeen, ^sepcromien unb anberen Saftpflan,^cn

bebedten Stämme ausbünften. ^n ben aromatifd;en ©e=
rüd)en, meld;e Blüten, %xnd)ie, fogar bas ^olj oerbreiten,

fommt ein anberer, mie man i^n bei unS im §erbft bei

nebligem SÖetter fpürt. 2ßie in ben Sßälbern am Drinofo

fiel)t man auc^ Ijier, wtnn man bie ^aummipfel in§ Sluge

fa^t, l)äufig ©unftftreifen an 'otn Stellen, mo ein paar

Sonnenftraljlen burd^ bie bide Suft bringen. Unter ben

majeftätifdjen Säumen, bie 40 bi§ 42 m l)od) merben, mad)tcn

uns bie gülirer auf ben ßurucat) von S^erecen aufmerlfant,

ber ein mei^lidjeö, flüffigeS, ftarfriedjcnbeS §ar^ gibt, ^ie
inbianifc^en 33öl!erfcl)aften ber ßumanagotaS unb 3^agirc§

räudjerten einft bamit üor il}ren ©i3^en. ®ie jungen ^^^^Mge

l)aben einen angeneljmen, aber etma§ ^ufammen^^ieljenben ©e=

fdjmad. ^lad) bem ßurucat) unb ungeljeuren, über 3 bi§

3,25 m biden §i)menäaftämmen nal)men unfere 5Iufmer!fam;

feit am meiften in Slnfprud^: baö i)rad;enblut (Croton san-
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guifluum), beffen purpurbrauner ©aft an ber m\}^cn 9^inbe

herabfliegt; ber garn ßala^uata, ber md)t berfelbe i[t mk
ber in ^^seru, aber faft ebenfo [jeiffräftig, unb bie 3raffe=,

5[IiacaniI(a=, Goro^o^ unb ^rac^apalmen. i^d^tcxe c\,\ht einen

fe^r fc^mad^aften ,,f^almhl)V\ '^)^n wir im <*^Iofter Garipe
gumeilen ßegeffen. )8on biefen ^fNaOnen mit c^efiebertcn, ftarfj=

lij^cn 33Iättern ftadjcn bie Saumfarne äugerft anc^eneljm ah.

(riner berfelben, Cyathea speciosa, roirb über li/5 m l)od),

eine uni-^efjeure ©röf^e für ein ©emäd)§ an^:, biefer gamilie.

2Sir fanben I}ier unb im ^fjale non (Saripe fünf neue lUrten

S3aumfarne; ^^u Sinneö 3eit fannten bie 33otanifer U}rer nidjt

üier auf bcibcn .kontinenten.

9)ian bomertt, baf^ bie Saumfarne im allgemeinen meit
feltener finb alö bie ^^.^almen. ®ie 9^atur Ijat if)neu ge^

nuifjioite, feud)te, fd)attigc otanborte aninemiefen. Sie fd)eucn

'Dm unmittelbaren (Soimenftraljl, unb 'nnifjrenb ber ^'umoö,
bie 6ori)pf)a ber ©tcppen unb anbere amerifanifd^e ^Nalmen=
arten bie fa[)(en, g(üf)enb Ijeif^en Gbenen auffud;en, bleiben

bie garne mit S3aum[tämmen, bie von meitem mie ^Nalmen
auöfe^en, bem %an^zn SSefen fri)ptogamer ©emäc^fe treu.

Sie lieben tierftedte ^^^fä^e, ba§ ^ämmerlid)t, eine feudjte,

gemäj^igte, ftodenbe Suft. 2Ssof)( gcf)en fie (jie unb ba biö

gur ^üfte ^inab, aber bann nur im^(£d)ul^e bid^ten Sd^attenS.

®em guf3e bco 53ergeö non Santa ?Ouiria ^u mürben
bie Saumfarne immer feltener, bie ^Nalmen l)äufiger. ^ie
fd^onen Schmetterlinge tnit großen glügeln, bie 9h)mpl)alen,
bie_ ungeljcucr Ijod) fliegen, mehrten fid); alles beutete barauf,

baJ3 mir nid;t mel)r meit von ber .^Kifte unb einem li^aubftrid)

maren, mo bie mittlere ^agcötemperatur 28 bi§ 30^ ber

Ijunbertteiligen Sfale beträgt.

_
^er §immel mar hc'O'idt unb brol^te mit einem ber

©üffe, bei benen ^umcilen 2 bi§ 2,6 mm Dkgen an einem
^age fällt. Sic Sonne befdjien l)in unb micber bie Saum=
rcipfel, unb obglcid) mir nor iljrem Straljl gefdjü^t maren,
erftidten mir beinafje üor §il3e. Sd^on rollte ber Sonner
in ber gerne, bie Sl'olfcn Ijingen am ©ipfel beö l)ol)en

©uadjarogcbirgcö, unb ba§ fläglidje ©eljeul ber Slraguatoö,

bas mir in Garipe bei Sonnenuntergang fo oft gel)i3rt Ratten,

üerfünbete ben naf)cn Sluöbrud) be§ ©emitter§. ai>ir Ratten
l)icr ?ium erftenmal ©elegenljcit, biefe .s^eulaffen in ber dUije
5U feljen. Sie gel)i5ren gur ©attung Aluate (Stentor,
Geoffroy), beren oerfd^iebene SCrten Don ben Zoologen lange
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üeviüecrjfelt tüorben ftnb. 2öäl)renb bie Üetnen amci*ifanifcf;en

(Sapaju, bie wie (Sperlinge pfeifen, ein einfacljcö bünne§

Sungenbein {)ah\:\\, liegt bie ^wwo^t bei bcn groj^en ^2(ffen,

ben 2{tuaten iinb 5[Rarimonba, auf einer gro[3cn Hnodjen;

Irommel. %)x oberer ^eljlfopf \)o.i fec^§ STafcf^en, in bcnen

fid; bie (Stimme fängt, nnb röOüon §mei, taubenneftformige,

groje 2(ef)nürf)!eit mit bem unteren ^e(}(fopf ber 3Si3ge( l)nbcn.

^er 'tizw 3(raguaten eigene !täglid;e Xon entftcfjt, menn bie

Suft gemaltfam in bie fnödjerne Xrommel einftrömt. Scf)

l^abe biefe ben SInatomen nur fefir unüoKftänbig befannten

Drgane an Ort unb (Stelle gejeidjnet unb bie ä3efd;rcibung

naci) meiner 9lüdfeljr nad) Giiropa bcfannt gemad;t. ^ ^cbenit

man, raie groB bei '^tn SlUiatoä bie ^no(|enfdjad;tel ift unb

nüe niele §euiaffen in ben Sßätbern t)on (Sumana unb ©ui)ana

auf einent einzigen 33aume beifammen fil3en, fo munbert man
\\6) nid^t mel)r fo fefjr über bie Starte unb ben Umfang
tfjrer vereinigten Stimmen.

2)er SIraguato, bei bcn ^amanacaöinbianern SCranata,

bei ben 5DIai)pure§ 9}taraüe genannt, gleidjt einem jungen

33ären. ßr ift t)ont Sdjeitel beö Keinen, ftarf jugefpi^ten

^opfe§ bi§ ,^um SInfang be§ Sßidelfdjman^eS Im lang; fein

%t\l ift Wi]i unb rotbraun üon garbe; aud^ Sruft unb 33aud^

finb fdji^n beljaart, nidjt nadt mie beim Mono colorado ober

33uffonS Alouate roux, ben mir auf bem SSege t)on ^artagena

nad) (Santa %q be Bogota genau beobadjtet ijaben. ®a§ ©e^

ficbt be§ Sfraguato ift blaufdjmar;^, bie §aut besfelben fein

unb gefaltet. ®er 53art ift jiemlid) lang, unb tro^ feinet

Üeinen ©efidjtsminfelö t)on nur 30° l^at er in ^lid unb

©efid^tSausbrud fo oiel 9}tenfd)enäl)nlidjcä al§ bie 9Jiarimonba

(Simia Belzebuth) unb ber Sxapu^iner am Drinofo (S. chiro-

potes). ^ei ben S^aufenben non Slraguaten, bie un§ in ben

^roüin^en ß^umana, Caracas unb ©u^ana ^u @efid;t ge-

fommen, \)(ihtx\ mir nie, meber an einzelnen ßremplaren nod;

an gauj^en SSanben, einen 3ßedjfel im Sf^olbraun be§ ^eljeä

an feiden unb Sdjultern maljrgenommen. ®urd; bie g^arbe

unterfd}iebene Spielarten f^icnen mir überljaupt bei 'ütu Slffen

nid)t fo l)äufig gu fein, als bie goologen annefjmen, unb bei

ben gefellig lebenbcn 2(rten finb fie t)ollenb§ febr feiten.

'i)er Siraguato bei (Earipe ift eine neue 2(rt ber ©attung

Stentor, bie ic^ unter bem 9^amen Simia ursina befannt

^ Observations de zoolo^e.
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gemadjt ^ak. 3^^ fj^^^c if^n lieber fo Benannt alö md) bei*

^arbe bes ^sel^eS, unb ,:^n)av befto mef)r, ba bie ©vicdjon be;

reitö einen ftarf befjaarten 'Riffen unter bem 9iamen 2(rftopi=

tf)e!oä fannten. T)er)elbe nnterfcf;eibet fid; fomofjl üom
Uarino (Simia Guariba) alö üom Alouate roux (S. Serii-

culus). 93(id, (Stimme, ©ang, a((c5 an i^m ift trübfelig.

Sdj Ijahe ganj junge 2(raguaten gefeljen, bie in ben §ütten ber

Snbiancr aufgeflogen nnirben; fie fpielen nie rcie bie ffeinen

Sagoine, unb Sopc<^ bei ©omara fdjilt)ert gu 2(nfang beö

16. 3af)rf}unbert§ i(;r ernfteö Söefcn fef^r nait), roenn er fagt:

„^er 2(ranata be los GumanefeS I)at ein 9J?enfd)en:

gcjidjt, einen äi^^Ö^''^^^'^^'^ ""»^ "^'"ß grat)itäti|d)e Haltung
(honrado gesto)." '^$d) l)ahe anberömo bie 33emer!ung ge-

madjt, baf3 bie 3(ffcn befto trübfeliger finb, je mef)r 93ienfd)en-

ä()nlidjfeit fie Ijaben. ^{)\x 93iuntcrfeit unb 33cn)cglid)feit

nimmt ah, je meljr fid) bie ©eiftesfräfte bei ifjnen ^u ent=

mideln fd;cinen.

3Sir I;atten §alt gemad^t, um ben §eulaffen gujufef^en,

rate fie gu brei^ig, üier^ig in einer 9leifje von 33aum ju ^aum
auf hen rtevfd;hingenen magcred)tcn tieften über ben 3[9eg ^ogen.

SSäfjrenb biefeS neue (Bdjaufpicl unö gan,^ in 2(n|prud) naljin,

'

fam unä ein ^rupp Si^i^^ö"^'!" entgegen, bie 'ö^n bergen von
(Earipe j^ujogen. ©ie waren üültig nadt, mie meifteng bie

Gingeborenen I^iev^ulanbc. S)ie ^icmlid) fd;mer belabenen

Söeiber fdjioffen ben ^n^\ bie ^Otdnner, fogar bie fleinften

Sungen, umren äffe mit ^i^ogen unb ^Nfoilen bcmaffnct. Sie
j^ogen ftilf, bie 3(ugen am ^oiDcn, ifjres ä^eges. 31>ir f)ätten

gern uon ifjnen erfafjren, ob e§ nod) weit nac^ ber %'iffion

Santa (Fru,^ fei , mo mir übernadjten molften. Söir maren
uöllig erfdjöpft unb ber ®urft qmltc un§ furdjtbar. S^ie

.^i^e mürbe brüdenber, je nät)er baö ©emitter fam, unb mir

Ijatten auf unferem SÖege feine Duelfe gefunben, um ben ^urft
gu löfdjcn. Xa bie 3»bianer uns immer si Padre, no Padre

i^ur SIntmort gaben, meinten mir, fie nerfteben ein menig

Spanifd). 3" ben Stugen ber (ringeborenen ift jeber il'cifie

ein DJtönd), ein -^^ater; benn in ben 93affionen jeid^net fidj

ber ©eiftlid)e meljr burd) bie Hautfarbe al§ burd; bie garbe

beö ©eraanbeg an^. 3Sie mir and) ben 3^ibianern mit fragen,

mie raeit e§ nodj fei, 5ufcl3ten, fie ermiberten offenbar aufg

©eratemofjt si ober no, unb mir fonnten aug i^ren 3(ntmorten

nid)t ftug roerben. 2)ieg mar unö um fo t)erbrie^Hd)er, ba

itjr Säd^eln unb ifjr ©ebärbenfpiel verrieten, 'oa^ fie unö gern
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(^efäHiß gemefen mäi-en, imb ber 2©a(b immer bi(f)ter gu werben

fdjien. 'Il>ir mu|lten xim trennen; bie inbianifdjen SiUjrer,

melcfjc bie (5f)aijiuaö|"prac^e uerftanben, maren nod; weit ,^urücf,

ba bie belabenen 'üJiaultiere bei jebem (5d;ritt in ben ©d)l«d)ten

[türmten.

dlad) meljreren ©tunben kftänbig aBmärtä über gerftreute

geleblöde fal)en mir unä unermartet am ©nbe beä 2öa!beö

von Santa Dliaria. So meit baö ä(uge reid;tc, lag eine @raö=

flur imr unö, bie fic^ in ber 9ie(;en;^eit frifd; begrünt Ijatie.

Sin!§ fafjen roir in ein enge§ Xijal fjinein, "oa^ fid) bem
G)uad)arogebirge ^u jieljt unb im ^intergrunbe mit bid}tem

ai'ali>c beöedtift. ^er Süd ftreiftc über bie 53aumiüipfe(

ineg, bie 260 m tief unter bemÄgefid; me ein (jingebreiteter,

bnnfelgrüner 3:^eppidj anönal^men. i)ie £idjtuvigen im SBalbe

glidjen grojlen Mdjtern, in rienen mir an ber gierlidjen ©e^

ftalt unb ben gefieberten Stättern ^raga= unb graffepatmen

erfannten. SottenbS materifdj mirb bie 2anbfd^aft baburdj,

baß bie Sierra bei G5uad)aro Dor einem liegt. Sf}r ni3rb=

lidjer, bem ?[Reerbu[en uon ßariaco jugcfefjrter 3.(6(jang ift

fteit imb bilbet eine gelömauer, ein faft fenfredjtes ^rofil,

über 970 m Ijod). ®iefe ^ICmnb ift fo fdjuutd) bemadjfen, baf]

man bie Sinien ber ^tal![d)id;ten mit bem ^iüige uerfolgen fann.

®er ©ipfel ber Sierra ift abgeplattet unb nur am Dftcnbc

erljebt fid), gleidj einer geneigten ^^spramibe, ber majeftätifdje

$if (^)uad)aro. Seine öcftalt erinnert an bie SliguilleS unt)

§i3rner ber Sdjmei.^er l'Upen (Sd}redl)örner, Jinfteraarfjorn),

®a bie mciften Serge mit fteilem 3(b()ange (j5I}er fdjeinen,

alö fie mirflid; finb, fo ift eö nidjt ?^n üermunbern, ba| man
in 'i)m 93tifficnen ber 93ieinung ift, ber Öuadjaro überrage

ben 3:;urimiquiri unb ben Srigantin.

®ie Sauanne, über bie mir ^um inbianifd^en ^orfe Santa
druj i^ogen, beftef)t aus meljreren fcljr ebenen ^lateauö, bie

rnie Stodmerfe übereinanber liegen, ^iefe geologifd;e ßr-

fdjeinung, bie in allen Grbftrid)en uorfommt, fdjeint barauf

ijinjubeuten , bafj Ijier lange ^J]eit 2.^3affevbeden übereinanber

lagen unb fic^ ineinanber ergoffen, ^er ^alfftein geljt nid)t

mel)r ju 2:^age auö; er ift mit einer biden Sdjid;t Äammerbc
bebedt. 2öo mir ilju im Ölsalbe Pon Santa 93iaria gunt letzten;

mal faljen, fanben mir 9iefter Pon ßifener^ barin, unb, menn
mir red}t gefeiten Ijaben, ein Slmmonäborn ; eö gelang ung
aber nidjt, eö loö,^ubredjcn. ©ö maf? 18 cm im 2)urd)meffer.

®iefe Seobad;tum3 ift um fo intereffanter , alö mir fonft in
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biefem ^eife üon Sübamevifa nirt3enb§ einen 3(ntmoniten ge^

fe[)en (jaben. ®ie 93iiffion Santa dru^ liegt mitten in ber

Gbene. 2i>ir famen gegen 2(6enb bafe(6ft an, ijaih Dertmrftet,

ba mx faft ad)t ©tunben fein Söaffer gefjabt f)atten. ®er
^(jermometer i^eigte 26^; wir maren ancf) nur norf; 370 m
über bem 9}ieere. 9i>ir 6racr)ten bie 9iad}t in einer ber 2(jupa§

^u, bie man „.f>äu[er be§ ilönigö" nennt, unb bie, mie fclpn

oben bemerft, ben ^tcifenben alö^Tambo ober Haraman|erai

bienen. Söegcn beö Biegens mar an feine Sternbeobacfjtung

gu benfen, nnb mir felUen beo anberen 3^age§, 23. September,

unferen il^eg ^um ^lieerbufen Don ßariaeo hinunter fort, ^^cn-

feitci Santa (5ru^ fängt ber bicf)te STmlb von neuem an. 2Öir

fanben bafelbft unter '^Jcelaftomenbüfcben einen fdjönen garn
mit ©tattern gleid) benen ber Dömunba, bie in ber Drbnung
ber ^^oIppobiaeeen eine neue Gattung (Poh^botria) bilbet.

i^on ber 'DJcilfion datuaro auö moKten mir oftmärtö über

Santa 9^o[atia, (Saianai), San Je^f^-'fr (^arupano, dlio Garineö

unb ben 33erg '^Naria geljen, erfuhren aber ,^u unfercm grof^en

^4.NerbruJ3 , ba]3 ber ftarfe biegen bie SÖege bereits ungangbar

gemacht Ijahe unb mir ©efaf)r taufen, unfere frifd) gesammelten

^^>flan,^en ju nerlicren. Gin reid)er Aafaopflanjer follte un§
von Santa Üioj'alia in ben .'oafen uon ßarupano begleiten.

2Bir batten nod) ^_u red)ter ^di gefjört, 'oa^ er in C^)e|djäften

nad) Gunmna muffe. So befc^loffen mir benn, un§ in (iariaco

ein,^ufdjiffen unb gerabe über ben 'Dteerbufen, ftatt jmifdjen

ber in\d 'D3iargarita iin\) ber Sanbenge 5(rai)a burc^, nad)

(Sumana ^^urüd^ufabren.

^ie '^3ti)fion Gatuaro liegt in ungemein milber Um;
gebung. ^odjftämmige Zäunte ftel)en nod) um bie ^irc^e Ijer

unb bie 3;iger freffen bei 9iad)t ben ^^^i^^'^^rn iljre §ül)ner

unb Sdjmeine. ä^^ir nioljuten beim Öeiftlidjen, eincnt 9.1ii3nd)e

üon ber Kongregation ber Cbfernanten, bem bie Kapuziner

bie 9]iiffion übergeben Ijatten , metl eö iljrem eigenen Drben
an Öeuten feljlte. (2x mar ein ^oftor ber ^ijeologie, ein

fleincr, magerer, faft übertrieben lebl)after ?Oiann; er unter=

l)ielt unö beftänbig von bem ^^>ro5ef^, ben er mit bem ©uarbian

feincö illoftero führte, non ber J-einbfdjaft feiner Drbenöbrüber,

non ber Ungeredjtigfeit ber 5rifaben , bie ilju ol)ne Üiüd'fidjt

auf feine Stantieönorredjte inö ©efängniä gercorfen. 3^ro^

biefer 5Ibenteuer mar iljm leiber bie Siebfjaberei geblieben, fic^

mit metapl)i)fifd}en m"agen, mie er e§ nannte, ^n befaffen. @r
mollte meine 2(nfid;t l;i3ren über ben freien 2Billen, über bie
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Wxtkl, bie ©elfter von if)ren ^örpevBanben frei gu mad^en, 6e*

jonberä aber über bie 2:ierfee(en, (auter ®inge, über bie er

bie feltfainften ^'Dczn f)aüe. 25>enn man in ber Stcßenjeit fiel;

burc^ 3Bä(ber burdjgearbeitet ^at, ift man gu (Spekulationen

berait menig aufgelegt. HebrigenS mar in ber fleinen 93ti]fion

ßatuaro alleö ungemö^nlicf;, fogar 'iia§, ^farrl)au§. ßö ^atte

gmei ©tocfmerfe unb Ijatte baburd) ;^u einem l}it^igen (Streit

gmifdjen ben meltlidjen unb geiftlidjen 93efjörben älnlafj ge^

geben. ®em ©uarbian ber ^apu^incr fdjien es gu uorneljm

für einen 9)iiffionär unb er ijaite bie Snbianer Urningen roollen,

e§ nieber^urei^en; ber QtatÜjaltzx Ijatte fräftige Ginfpradje

getljan unb and) feinen Söillen gegen bie 5)töndje burd)gcfol3t.

gd) ermähne berglcic^en an fid; unbebeutcnbe '^l^orfälle nur,

med fie einen Slid in bie innere SScrmaltung ber 9Jti[fioncn

mcrfen lafjen, bie feinesmegö immer fo frieblid; ift, alö nmn
in Europa glaubt.

Söir trafen in ber ?OHffion (Satuaro ben Gorrcgibor bc§

^iftvifteS, einen liebenömürbigen, gebibcten 9Jiann. ©r gab

unö brei S^^bianer mit, bie mit ii)ren 93t ad; et eä vox imö
l^er einen 2Öeg burdj ben Söalb baljnen folltcn. 3^ biefem

menig betretenen Sanbe ift bie Vegetation in ber 9^egen,^cit fo

üppig, ba^ ein Wann ^u ^ferbe auf hen fd)malcn, mit Sd)(ing;

pflanzen unb t)erfd;lungenen Saumäften bebedtcn guf^fteigcn

faft nidjt burdjfommt. 3^^ unferem grofjen 5?erbruJ3 moüte

ber 9Jliffionär üon Gatuaro unS buvd;au5 nad; ßariaco be=

gleiten. äBir fonnten e§ nid;t ableljucn ; er lief^ unö jc^t mit

feinen ^i^felcien über bie STierfeelen unb ben menfdjlidjcn freien

Söillen in 9iuf)e, er ^attc un§ aber nunmefjr üon einem gan^

anberen, traurigeren 6egenftanbe ^u unterljalten. ®en Hnab=
^ängigfeitsbeftrebungen , bie im S^ljre 1798 in Caracas bei*

nalje ^u einem 2(uöbrucf) geführt Ijätten, mar eine grofee 2(uf=

regung unter ben 9tegern gu Goro, 9Jtaracaijbo unb Öariaco

vorangegangen unb gefolgt, ^n le^terer ©tabt mar ein armer

9^eger §um 3:^obe rerurteilt morben, unb unfer 9Sirt, ber (Secl=

forger von Gatuaro, ging je^t fjin, um il)m feinen geiftlid;en

33eiftanb anjubieten. 2Öie lang !am un§ ber 2öeg cor, auf

bem mir un§ in 35erl)anblungen einlaffen mufften
,
„über bie

9?otmenbig!eit be§ SflaoenljanbelS, über bie angeborene 33135=

artigfeit ber 6c^mar§en, über bie Segnungen, meld)e ber Staffe

barauö errcad^fen, bag fie al§ Sflaoen unter dljriften leben!"

Gegenüber bem „Code noir" ber meiften anberen 3]öl!er,

roeld;e ^efi^ungen in beiben S^bien l^aben, ift bie fpani)'d;e
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©e[etigetniii(^ uiiftvcitig fcf}r tiitlb. 3(6er oercinjclt, auf faum

urbar gemad)tcm 33oben leben bie 9^eger in 3^erf)ä(tnifien, ba^

bie ©ercdjtii^feit, meit entfernt fie im Seben fräftig fdjü^en

;^u fijnnen, nidjt einmal imftanbe ift, bie 33arbareien 511 be-

ftrafen, burd) bie fie um§ 2thcn fommen. Seitet man eine

Unterfud)ung ein, fo fc^reibt man ben STob beg Bfiaven feiner

^ränf(id}feit ^u, bem Ijeif^en, naffen fUima, ben Söunben, bie

man xijm adcrbingo beigebradjt, bie aber gar nid)t tief unb

burdjauö nid;t gefäfjrlid^ gemefen. 3)ie bürgerlidje 33ef)örbe

ift in aKem, mag bie ^auöfflauerei angebt, mad)t(o§, imb

menn man rid)mt, mie günftig bie ©efelje mirfen, nad)^benen

bie ^'eitfdje bie unb biegorm Ijahcn muf, unb nur fouiet <::treid)e

auf einmal gegeben merben bürfen, fo iftbaö reine 3^äufdjung.

Seute, bie nid;t in ben Slotonieen ober bod} nur auf ben 2(ntil(en

gelebt ()aben, finb meift ber 93^einung, ba eg im ^^^tereffe

ieö §errn liege, bafj feine Sflanen ifjm erf)a(ten bleiben,

muffen fie bcfto beffer bef^anbelt merben, je mcniger ifjrer feien.

2(bei- in Gariaco felbft, menige äI>od)en beuor id) in bie ^srooin,^

fam, tötete ein ^Nflan^cr, ber nur adjt 9Jeger batte, i^rer fecbö

burd) unmenfd)lidje §iebe. ßr jerftörte mutmidig hm größten

^eil feineö 3Scrmögeug. ^wzi ber ©flauen blieben auf ber

©teile tot, mit ben üicr anberen, bie fräftiger fdjienen, fdjiffte

er fid) nad) bem §afen dou (5umana ein, aber fie ftarbcn

auf ber Ueberfal)rt. SSor bicfer abfd;culid)en 3:l)at mar im

felben 3al)re eine äl)nlid)e unter glcid) cmpörcnben Umftänben

begangen morben. 6old)e furd)tbare llntljaten blieben fo gut

mie unbeftraft ; ber Öeift, ber bie ©efe^e mad)t, unb ber, ber

fie iioll,vel)t, l)aben nidjtö miteinanber gemein. '3)er Btatt-

balter Don Gumana mar ein gered)ter, menfdjenfreunblidjcr

^Rann; aber bie ^kdjtöformen finb ftreng uorgefdjrieben unb

bie ©emalt beö ®tattl}alterö gef}t nidjt fo meit, um Wx^-

bräudje absuftellen, bie nun einmal von jebent europäifdjen

^olonifatiouöfijftem untrennbar finb.

®er S>eg burd) ben Söalb uon Catuaro ift nid)t riet

anber§ alö ber üom 33erge Santa 9Jiaria Ijerab; and) finb bie

fdjlimmften ©teilen l)ier ebenfo fonberbar getauft mie bort.

d)lan geljt mie in einer engen, burd) bie 33ergmaffer am-
gefpülten, mit feinem, ^äljcm ^^on gefüllten gurdje bal)in.

Sei ben jäljften Slbljängen fen!en bie 93taultiere ba§ Slreu^

unb rutfd^en Ijinunter; baö nennt man nun ©aca = 9}lanteca,

meil ber ^ot fo meid) ift mie 93utter. Sei ber großen

©emanbtl;eit ber einl;eimifd)en 9Jlaultiere ift biefeg hinabgleiten



— 287 —

o^m alk @efa()r. ®ev 2Seg fül^rt üBer bte J^clöfrfjid^ten l^erab,

bie am Stuöge^enben 6tufeu von üerfd;icbener ^Jöfje bilben,

imb fo ift eä aucü) ()iev ein roatjver „chemin des eclielles".

Sßeiterfjin, \\)^nn man ,^um Söalbe ^erau§ ift, fommt man ^um
33erge Suenauifta. (^r üerbient ben 9^amen, benn t)on ^iev

fiel)t man bie ©tabt ßartaco in einer weiten, mit $f(anjunc^en,

.Tnitten unh ©nippen von ^ofoöpalmen bebec!ten @6ene. 2öeft=

njärtö von ßariaco Breitet fid; ber meite 5JJeer6u|en aug , ben

eine ge(§mauer Dom D'^^an trennt; gegen Dft geigen jid^,

gleidj blauen Söolfen, bie fjofjen ©ebirge von Slreo unb $aria.

(^ö ift eine ber meiteften, prai^tDoKften 3Iu§fic^ten an ber ^üfte

von 9K'u=5(nba(ufien.

2Bir fanben in ßariaco einen großen ^eil ber Ginmofjner

in ifjren Hängematten fran! am 2Öcdj[eIfie6er. ®iefe gieber

werben im §erbft bi3§artig unb gefjen in 9iu[)ren über, ^e*
benft man, mie aujerorbentlid^ frud^tbar unb feudjt bie (ihem

ift, unb meld; ungeheure 9Jlaffe von ^sflangenftoff Ijier gerfet^t

rairb, fo fie()t man leicht, marum bie Suft Ijier nidjt fo gefunb

fein !ann mie über bem bürren 53oben oon (Suntana. 9tid;t

Ieid)t finben fid^ in ber Ijeij^en Qom gro^e Jrudjtbarfeit beä

33oben§, (jäufige, lange bauernbe SÖaffernieberfdjläge , eine

ungemein üppige Ssegetation beifammen, of)ne ha^ biefe 3]or-

teile burd^ ein iilima aufgewogen mürben, baä ber (3)efunbf)cit

ber äÖei^en mefjr ober weniger gefä()rlic^ wirb. 2(u§ benfclben

llrfadjen, wddj^ ben 33obcn fo frudjtbar madjen unb bie Gut-

widelung ber ©ewädjfe befdjtcunigen, entwidcln fid) and) ©afe
an§> bem ^oben, bie fic^ mit ber Suft mifdjen unb fie ungejunb

madjen. 3ßir werben oft 6elegenf)eit ijahcn, auf bie '^er=

fnüpfung biefer Grfd;einungen jurüdgufommen, wenn wir ben

Kafaobau unb bie Ufer beg Drinofo befdjreiben, wo cö gtede

gibt, an benen fid) fogar bie ©ingeborenen nur fd;wer affli=

matifieren. Qm ^T^ale oon ß^ariaco (jängt übrigens bie Un-
gefunbfjcit ber Suft nic^t allein oon ben eben erwäljuten all;

gemeinen Urfadjen ah; e§ madjen fid) babei aud) lofale ""^cx-

i)ältniffe geltenb. @g wirb nid)t o^ne S^^l^^^fK U^^^f ^^^^

Sanbftrid^, ber bie ^eerbufen oon dariaco unb oon ^^arta oon^

einanber trennt, näl)er ju betrachten.

SSom ^alfgebirge be§ ^rigantin unb ßocollar läuft ein

ftarfer 2(ft nac^ ^loxh unb l)ängt mit bem Urgebirge an ber

^üfte gufammen. tiefer 2lft l)eijt Sierra be 9Jieapire; ber

©tabt Gariaco p fül)rt er ben 9^amen ßerro granbe be

(Sariaco. @r fd)ien mir im ^urd)fd)nitt nid)t über 290 bi^
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390 m l^orf); tüo id) if)n unterfudjen fonute, bcftcfjt er an^

bem ilaiffteiu beö Uferftvid)eä. 9Jlei\3e[= unb ^alfjd)id)ten

medjfetn mit anberen, tüeldje Duar^föruer eutf)a(ten. 9Ser

bie ^teliefbilöung beö Saubeö ^u feinem befonbeven Stubium
madjt, mu^ eö auffalfenb finbcn, baf3 ein quergelei^ter Gjebirgäs

!amm unter red)tem äl>infel j^roei Letten Devbinbct, beren eine,

füt)Iid)e, ans fefnnbäven ©ebiri-^sbilbnngen be[te()t, loäljrenb bie

anbere, nörblidje, Urgebirge i[t. 2(nf bem ©ipfel beä ßerro

be 9)Ieapire fiefjt man baä ©c6irc^e einerfeitä nac^ bent ^Oieer^

bn[cn üon-^Hiria, anbcicrfeitö nad; bem üonßariacofid; abbad)en.

Dftunüvtg unb lueftiüärtä Dom i'^amme liegt ein niebriger,

fumpfiger 33oben, bcr of)ne llnter6ved;ung fortftreidjt , imb
nimmt man an, baf^ bie kiben 9JieerlHiien babuvd; entftanben

finb, baf, ber 33oben buvc^ Grbbebcn ^erri]]en movbcn ift unb fid)

(^e)enft fjat, fo muf3 man rorauöfe^en, ba§ ber Gerro be

^Viicapire biefen gemaltfamen ßrfdjüttcrungen miberftanben fjat,

fo baf; ber 4)leerbufen von $aria unb ber üon ßariaco nid)t

^u einem i)cvfd;mel,^en fonnten. 2^Öäre biefer gelöbamm nid;t

ba, fo beftünbe maijrfdjeinlid) and) bie Sanbenge nidjt. ^som

<Sd)(offe 3(rai)a biö jum ilap ^axia mürbe bie gan^e Gebirgö^

mafje an ber Äüfte eine fdnmte, 'DJun-gavita parallel (aufenbe,

üicrmal längere Snfet bilbcn. ^ie|e 2(nfid;ten grünbcn fic^

nid)t nur auf unmittelbare Xlnterfud)ung bes 53obeng unb bie

Sdjlüffe auö ber Sieliefbdbung beöfelben; fd)on ein 33lid auf

bie llmriffe ber i^üften unb bie geognoftifd)e i\arte be§ SanbeS

mufj auf biefelben ©cbanfen bringen, ^ie gi^fd 5Dkrgarita

I)at, mie eö fdjeint, früljer mit ber ^üftenfctte ron 2trai)a

burd; bie §albinfel ß^acopata unb bie ^varibifdjen ^n\c[n

Sobo unb God;e gufammengeljangen, mie bie 5l'ette nod^ jet^t mit

bcn ©cbirgcn beö Gocollar unb Don daripe burd; 'ocn ©ebirgS^

!anun 9J^eapire jufantmenbängt.

Sm gegenmärtigen 3"fl^i^^ß ^^^^ Singe fielet man bie

feudjten Gbencn, bie oft: unb mcftnnärtö üom ^amme ftreid)en

unb uneigentlid) bie ^Ijäler üon 6an ^onifacio unb dariaco

I)cif5en, fid; fortmaljrenb in baS 9)ieer l)inau§ üerlängern.

®aö ?Dteer 5iel)t fid) inxiid, imb biefe S^errüdung ber ^üfte ift

befonberö bei dumana auffallenb. 2Öcnn bie §i)^eni)erl}ältniffe

beS Sobenö barauf ^inmeifen, ha^ bie 93ieerbufen oon (Eariaco

unb $aria früber einen meit gri^ßeren Umfang Ijatten, fo

läfst fid) auc^ nid)t in S^^^if^^ J^ß^J*-'"' ^^6 gegeuiuärtig baS

Sanb fid) allmäljli^ Dergvö^ert. 93ei ßumana mürbe im ^a()re

1791 eine S3atterie, bie fogenannte Soca, bidjt am 9}ieere
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gebaut, im ^a^xt 1799 fallen mx fie weit im Sanbe Hegen.

Sin ber 3)tünbung beö 9Uo D^eüavi, beim 9}torro be 9iuet)a

S3arceIona, jief)! firf) ba§ ?[Reer noc^ rafdjer ^urüc!. ®iefe Io!a(e

ßr[rfjeinung rüljrt ma^rfdjeinüd; von ätnfc^roemmungen ^zx,

beren Si^i^^ö^i^^ßo^^^fi^tniffe noc^ nid)t gcf^örig beobarf)tet ftnb.

@ef)t man uon ber ©ierra be 9J^eapire, meldte bie Sanbenge

^mifdjen "ozn ©benen von 'Ban 33onifacio nni von (Fariaco

bdbet, fjerab, fo fommt man gegen D[t an ben großen See
^utacuao, ber mit bem 9iio äreo in SSerbinbung ftefjt unb
18 big 23 km breit ift. ®a§ ©ebirgötanb um biefeö 33eden

ift nur ben (Eingeborenen befannt. §ier fommen bie grofjen

^oa Dor, meldje bie Cv§apma§inbianer ©uainaä nennen,

unb benen fie einen Btadjel unter ben Sd^roan^e anbidjten.

©e^t man t)on ber Sierra be 93^eapire nac^ 2Se[t fjinunter, fo

betritt man guerft einen „fjofjlen 33oben" (tierva Imeca), ber

bei bem großen ©rbbeben be§ S^'i^)^"^^ ^'^^^ ^^^ 5^^^^ ßrböl

gefjüdten ä(gpf)a(t aueraarf; roeiterfjin fie^t man eine Un,^a(}l

marmer fdjroefelroafferftofffjaltiger Clueden aug bem 93oben

brechen, unb enbüc^ fommt man jum 6ee (Sampoma, beffen

Sluöbünftungen ;^um 3;^ei( bie UngefunbFjeit be§ ^lima§ von

Qaxiaco üeran(affen. ®te (Eingeborenen glauben, ber 33oben

fei besfjalb Ijo^l, mei( bie marmen 3^i>affer fid; ^ier aufgeftaut

ijaben, unb nad; bem (Bdjaii be§ §uffd;(agö fd;einen ftdj bie

unterirbifdjen ^ötjhmgen von SSeft nadj Dft bis ß^afanai),

5,8 hi^ 7,9 km meit gu erftreden. (Ein glüf^djen, ber 9^io

St^ut, läuft burdj biefe (Ebenen. 6ie finb ^erflüftet infolge

ron ©rbbeben, bie Ijier einen befonberen §erb Ijaben unb fid;

feiten bi§ (Eumana fortpflanzen. ®a§ SBaffer be§ Sftio Sl^ul

ift falt imb Ijell; er entfpringt am meftlidjen 2lbl}ange be§

9Jieapire, unb man glaubt, er fei besljalb fo ftar!, meil baS

(?5emäffer be§ $utacuaofee§ auf ber anberen «Seite beg (^e^

birgöjuges burdjfidere. ^as 5lüf3djen unb bie fd^mefelmaffer;

ftoffbaltigen Quellen ergießen fidj jufammen in bie 2aguna

be Gampona. So l)ei^t ein meite§ Sumpflanb, ba§ in ber

trodenen 3a^re§,5eit in bret ^eäen verfällt, bie norbroeftlid)

üon ber Stabt (Eariaco am (Enbe be§ ?Dteerbufen§ liegen.

Uebelrie($enbe fünfte fteigen fortmäl)renb pom fteljenben Sumpfe

maffer auf. Sie riedjen nad) Sd^mefelmafferftoff unb gugleic^

nad; faulen 3"ifd;en unb 5er[e^ten Q^egetabilien.

5Die 5Dlia5men bilben fid) im ^Ijale non ßariaco gerabe

mie in ber römifd^en (Eampagna; aber burd) bie tropifdje §i^e

mirb il)re üerberblidje ^raft gefteigert. ^urc^ bie Sage ber

%. ü. i^umbolbt, ateije. I. 19
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Saguna üon Gampoma rairb ber ^fiorbiueft, ber fef)r oft r\ad)

Sonnenuntergang toefjt, ben Gintool^nern ber fleinen (Stabt

Gariaco l)öd}ft cjeföfjrlid). Sein Ginflufe unterliegt befto loeniger

einem ^i^^if^^^ '^^ ^i^ 2Berf;feIfieber bem Sumpfe ^u, ber ber

§aupt()erb ber faulen ^Jiiasmen ift, immer l)äufiger in 5^eroen=

fieSer übergeljen. ©ange gamilien freier Sieger, bie an ber

9Zorbfüfte beä ?[Recr6ufenö oon Gariaco fleine Pflanzungen

befi^en, liegen mit Eintritt ber 9iegen;^eit fied) in il)ren §änge=

matten. Öiefe gieber neljmen ben Cljarafter remittierender

bööartiger g-ieber an, menn man fid}, erfc^öpft üon langer

Strbeit unb ftarfer §autauöbünftung, bem feinen Siegen au§;

fetit, ber gegen Slbenb Ijäufig fällt, ^ie garbigen, befonberä

aber bie Äreolenneger, miberfte^en ben !limatifd)en Ginflüffen

meljr als irgenb ein anberer 9Jten[d)enfd)lag. ?Jian be^anbelt

bie Traufen mit Simonabe, mit bem ^^(ufguf^ oon Scoparia

dulcis, feiten mit (Sufpare, b. Ij. mit ber Gljinarinbe oon

Slngoftura.

3m ganzen ift bei ben Gpibemieen in (Sariaco bie Sterbe

Iid)feit geringer, als man ermarten follte. 2:i>cnn baö SSed^fel:

fieber meljrere '^a\:)xc l)intereinanber einen -DJenfd^en befilllt,

fo greift eö ben iiorper ftarf an unb bringt il)n Ijerunter;

aber biefer Sdjuiäd)e5uftanb, ber in ungefunben ©egenben fo

l)äufig oorfommt, füt)rt nidjt ^unt ^obe. 5(ud) ift es merf;

unirbig, baj l)ier, mie in ber ri^mifc^en Gampagna, ber ©laube

I)err|'d)t, bie Suft fei in bem ^Otaf^e ungefünber gemorben, je

mefjr ^^Jtorgen Sanbes man urbar gemacht. Tie ?3iiaömen,

bie biefen Gbenen entfteigen, Ijahm inbeffen nidjtö gemein mit

jenen, bie fid) bilben, menn man einen 3Balb nieberfc^lägt

unb nun bie Sonne eine bide Sd)id)t abgeftorbenen Saubeä

er^i^t; bei (^^ariaco ift baö Sanb fal}l unb fc^r fparfam be-

maloet. Soll man glauben, baf, frifd) aufgemüljlte unb oom
Siegen burd)feud)tete ^ammerbe bie Suft mebr oerberbt alö

ber bidjte vj^flanjenfil^ , ber einen nid}t bebauten 33oben be=

'i)Qät'^ ^u biefen örtlidjen Urfad)en fommcn anbere, meniger

^roeifel^afte. ©as na^e ^l^eereöufer ift mit DJJanglebäumen,

2(oicennien unb anberen 93aumarten mit abftringierenber 9finbe

bebcdt. 3{tle ^Tropenbemobner finb mit ben fd}äblid}en 5(u§'

bünftungen biefer ©emäd^fc befannt, unb man fiird;tet fie befto

mel)r, loenn Söur^eln unb Stamm nid;t immer unter Sßaffer

fte^en, fonbern abmed^felnb na^ unb oon ber Sonne erlji^t

werben. ®ie ^Ocanglebäumc erzeugen 9)tiaömen, meil fie, mie

id) anberölvo gezeigt ^abe, einen tierifc^^oegetabilifdjen, an
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©evbftoff gehmbenen ©toff enthalten. Tlan Bel^auptet, bei*

^anal, burd) ben bie Saguna be ß'ampoma mit bem ^eere

§ufQmmen()ärt^t, lie^e fid^ leidet enreitern unb fo bem fte()en=

ben SSaffer ein 3I6fi[u^ oerfd^affen. ®ie freien D^eger, bie bag

6umpf(anb f)äufig Betreten, cerfic^ern fogar, ber i)urd)[tid)

braurfjte gar nic^t tief 5U fein, ba ba§ falte, flare Söaffer beä

9^io äl^ul fid) auf bem 93oben be§ See§ befinbet imb man
beim SRad^^raben an^ ben unteren ©djidjten trinfbareö, geruc§-

lofes 2ßaffer erfjiUt.

Sie Stabt (Sariaco ift mehrere Wu\k von ben ^ariben

üerfjeert raorben. ®ie ^eüijtferung I)at rafc^ zugenommen,

feit bie ^Nroinn.valbe^örben, 'o^n SSerboten be§ -Diabriber §ofeg

i^umiber, nid^t feiten bem §anbel mit fremben ^otonieen ^^or^

fd)ub geleiftet liaben. ©ie ^at fid; in ,^ef)n 3flf)i"ei^ oerboppelt

unb betrug im S^^re 1800 über 6000 Seelen. ®ie (fin-

n)ol}ner treiben fef^r fleißig ^aummotlenbau ; bie S3aummo((e

ift fe§r fd}i3n unb e§ merben meljr q(§ 10000 Rentner er=

geugt. ä)ie leeren §ülfen ber ^Baummolle werben forgfam

Derbrannt; mirft man fie in ben glu^, mo fie faulen, fo er^

jeugen fie Sluöbünftungen , bie man für fd)äbli(^ Ijält. ®er
hau be§ ^afaobaumeö Ijat in le^ter Seit feljr abgenommen.

2)iefer föftlic^e 33aum trägt erft im a(|ten bi§ ^eljuten '^aijxe.

®ie grudjt ift fdjmer in äliagajinen auf^^ubercaljren, unb nad;

Sa^resfrift „geljt fie an", menn fie nod) fo forgfältig ge-

trodnet morben tft. tiefer 9^ad)teil ift für ben Soloniften

uon großem Gelang. 2(uf biefen lüften ift je nadj ber Saune

eineö 9Jlinifterium§ unb bem me^r ober minber fräftigen

SBiberftanbe ber Btattljahex ber Raubet mit "ozn 9ieutralen

balb uerboten, balb mit gemiffen Sefdjränhmgen geftattet.

®ie 5^adjfrage nad^ einer 2öare unb bie ^^-eife, bie fi^ nad;

ber 9'tad;frage beftimmen, unterliegen baljer bem rafd;eften

Söedjfel. 2)er ^olonift fann fid) biefe (Sd;man!ungen nidjt

^u nu^e machen, meil fid^ ber ^afao in ben ^Jtagajinen nidjt

l)ält. ®ie alten ^afaoftnmme, bie meift nur biö jum üier^igften

^atjre tragen, finb ba^er nidjt bur^ junge erfe^t morben.

gm ga^re 1792 jä^lte man i^rer noc^ 254000 im 2:l)ale

Don Sariaco unb am Ufer be§ ?[Reerbufen§. ©egenmärtig

jie^t man anbere ^ulturjmeige Dor, meldte gleid; im erften

ga^re einen ©rtrag liefern unb beren $robufte nid^t nur

nid^t fo lange auf fid) märten laffen, fonbern and) leidjter auf--

5ubemal}ren finb. ©oldje finb Saummolle unb S^'^e^» ^iß

nid§t ber 33erberbni§ unterliegen rcie ber 5va!ao unb fid) aufj
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Beroal^ren taffen, fo baß man fie im günfttgften ^eitpunfte

loSfd^lagen fann. ®ie Umraatiblungen , bie infolge ber fort=

frfjreitenben ^nltur unb be§ SSerfe^reg mit grcmben Sitten

unb ß!§ara!ter ber ^üftenberoo^ner erlitten, l^aben and) ht-

ftimmenb mitgeroirft, menn fie je^t biefem unb jenem J!u(tur-

gmeige ben SSorgug geben. 3ene§ 5Raf3 in ber finnlidjen Se^
gierbe, jene ©ebulb, bie lange warten fann, jene @emüt§ruf)e,

meldte bie trübfelige ©intönigfeit be§ einfamen Sebeng ertragen

lä^t, üerfd;iDinben nad^ unb nad) auö bem 6f)ara!ter ber

§ifpano=2tmeri!aner. ©iemerben unternefjmenber, leidjtfinniger,

bemeglidjer unb merfen fid) mel^r auf Unternehmungen, bie

einen rafd;en ©rtrag geben.

9^ur im gnneren ber ^roDinj, oftroärtg t)on ber Sierra

be 5Reapire, auf bem unbebauten 33oben üon ßarupano an

burc^ \ia^ %i)oX San Sonifacio biö i\\w\ 9JJeerbufen üon $aria

entftefien neue ^afaopf(an,^_ungen. Sie merben bort befto ein-

träglid^er, je mefjr bie £uft über bem frifd^ urbar gemadjten,

ron Söälbern umgebenen Sanbe ftodt, je meljr fie mit Söaffer

imb mepljitil'd^en fünften gefc^mängert ift. §ier leben ga^

mitienoäter, n)eld)e, treu 'Dzxi alten Sitten ber ^otoniften, fid)

unb i§ren ^inbern langfam, aber fidier 9Bo§(ftanb erarbeiten.

Sie befjelfen fid) bei i^rer müljfamen 2(rbeit mit einem einzigen

Sflaoen; fie bred^en mit eigener §anb ben 33oben um, §iel)en

bie jungen ^afaobäume im Sd^atten ber @rijt(}rina unb ber

53ananenbäume, befdjneiben ben ermadjfenen ^aum, vertilgen

bie ^Raffen t)on SBürmern unb Snfeften, wt\d)^ 9f?inbe,

Blätter unb Blüten anfallen, legen ^Ibjugggräben aw , unb
unterbieten fic^ fieben, ad;t '^cl\)x^ lang einem elenben Seben,

big ber ^afaobaum anfängt, ©rnten ,^u liefern, ^reifjig;

taufenb Stämme fidlem ben 2ßof)Iftanb einer g-amilie auf

anbert^alb (Generationen. Söenn burd^ bie Saummotle unb

"am Kaffee ber 33au beg ^afao in ber ^roüinj ßaracag unb
im üeinen 3^^ale t)on Gariaca befd^ränft morben ift, fo Ijat

bagegen le^terer ^vod% ber ^olonialinbuftrie im inneren ber

^roüin^en 9ieubarce(ona unb Gumana gugenommen. 2öarum
bie ^afaopflan^^ungen fid; üon Sßeft nadj Oft metjr unb mefjr

augbreiten, ift (eidjt einjufe^en. ^ie ^roinng ßaracag ift bie

am frü^eften bebaute; je länger aber ein Sanb urbar gemad^t

ift, befto baumlofer mirb eg in ber f;eif,en ^owt, befto bürrer,

befto mel^r ben 3Binben auggefe^t. tiefer 2öed)fe( in ber

äuf3eren 9Zatur ift bem @ebeif)en beg ^afaobaumeg fjinberlid;,

unb begfjalb gelten bie ^ftanjungen in ber -^roüing (Earacag
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ein unb l^äufen fid) bafür raeftroärtg auf unBerüfjrtem , erft

füvjtic^ urbar geinad;tem Soben. ®ie ^roüin^ 5^euanba(ufieu

allein erzeugte im 3a§re 1799 18 000 biä 20000 ganegaö

^atao (^u 40 $iaftern bie ganega in griebenägeiten), wovon
5000 nac§ ber 3^^^^ 3^rinibab gefc^mupelt würben, ©er
^a!ao von ßumana i[t oljne aikn ä^ergleid; befjer alä ber von

©uaijaquil.

S)ie in Gariaco Ijerrfc^enben gieber nötigten nn^ gu

unferem SBebauern, unferen 2(ufentl)alt bafelbft ab^ufürgen.

®a roir nod) nidjt red^t aütimatifiert roaren, fo rieten unö

felbft bie ^oloniften, an bie roir empfoljten tüaren, un§ auf

htn Söeg gu marf;cu. 2.\>ir lernten in ber Stabt üiele 2eute

!ennen, bie burc^ eine geroiffe Seidjtigfeit beö 33enet}men§,

burd^ umfaffenberen ^i^ßenfreiö unb, barf id; (yingufe^en, burd;

entfc^iebene SSorliebe für bie Siegierungöform ber bereinigten

(Staaten »errieten, tta^ fie t)ie( mit beut Stuslanbe in 3Serfe()r

geftanben. §ier Ijörtcn mir gum erftemnal in biefem ^iinmetö^

ftric^e bie 9Zamen giauflin unb Söaftjington mit ^egeifterung

auöfpredien. dldm bem Sluöbrude biefer ^egeifterung U-
famen mir Etagen gu fjören über ben gcgenmärtigen 3^^"^
t)on 9^euanbalufien, ©djilberungcn, oft übertriebene, beg natura

lii^en 9teid)tumeg beg Sanbe§, leibeufdjaftlidje, ungebulbige

2öünfd)e für eine bcffcre ^^i^^i^f^- ^^^f^ ©timmung mu^te

einem S^teifenben auffalicn, ber unmittelbarer 3euge ber grojsen

politif^en Grfdjütterungen in (Suropa geraefen mar. dlod) gab

fid^ barin nidjtö geinb'feligeS , ©eroaltjameg, feine beftimmte

9f?id)tung ju erfenuen. ©cbaufen unb Stuöbrud^ Ijatten bie

Unjid)erl)eit, bie, bei ben Golfern mie beim ein.^elnen, alö ein

93ier!mal ber Ijalben ^ilbung, ber voreilig fid) entmidelnben

Kultur erfdjeint. 6eit bie 3nfel ^Trinibab eine englifdje

J^olonie gemorben ift, Ijat 'oa^ gan,^e öftlid;e @nbe ber ^rooins

ßumana, jumal bie J^üfte t)on $aria unb ber 5Jteerbufen

bie[eä 9Ramenö ein gan;^ anbereö 4)efid)t befommen. grembe

tjaben fid) "oa nicbergelaffen unb 't>Qn Sau beg ^affeebaumeg,

beg 33aummolleuftraudjeg , beö taljitifdjen 3"^erro^re§ ein-

gefüf)rt. 3n ßarupano, im fd;i3nen 2:ljale be§ Sftio (Earibe,

in ©uire unb im neuen gleden $unta be $ietro gegenüber

bem Querto b'CEfpafia auf STrinibab l)at bie Seoi)l!erung fel)r

ftar! zugenommen, ^m Golfo triste ift ber Soben fo frud^t-

bar, bafe ber Mai^ \äi)xl\d) gmei (?rnten unb ha^ 380. ^^orn

gibt, ©ie S5eretn,^elung ber S^Zieberlaffungen Ijat bem §anbel

mit fremben 5lolonieen'3Sor[djub geleiftet, unb feit bem Saljre
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1797 ift eine geifttge Umroäfjimg eingetreten, bie in iljren

folgen bem 93iutterlanbe nod) lange nirf;t üerberMicf; geiüovben

roäre, t)ätU nidjt bas 93iiniftenum fort imb fort alk ^ntcreffen

gefränft, alk 9Bünfd)e mif^adjtet. Gö gibt in ben Streitig:

feiten ber ^oloniecn mit bem 5!Jiutterfanbe, raie faft in aikn

S^olföBercegungen, einen 5Dioment, mo bie 9iegiernngen, menn
fie nicfjt über hen ©ang ber menfdjlidjen ^inge v'6li\c\ vn-
btenbet finb , burdj fhtge

,
fürfidjtige 93Mf)igung baö Ölcic^^

gemidjt fjerftelten unb ben 6turm befdjmoren fönnen. 2affcn

fic bicfen ä^i^P^i"^^ üorübergefjen, glauben fie burdj pl}i)i"i]d;e

öemalt eine moralifd)e ^en^egung nieberfdjtagen 5U fönnen,

fo gefjen bie ßreigniffe xmauffjaltfam ifjren ©ang unb bie

Trennung ber ^ofonieen erfolgt mit bcfto uerbcrblid)ercr ©e-

tualtfamfeit, menn bao Ü^iutterlanb mäf)renb bcö Streites feine

•Dionopole unb feine früfjere ©einalt roieber eine ^^'i^^i^'^g

I;atte aufredet erfjalten fönnen.

2Bir fd)ifften unö movgenö fef)r früf) ein, in ber §off=

nung, bie lleberfafjrt über ben ?0?eerbufen oon Gariaco in

einem ^age mad)en 5U fönnen. ®aö 93ieer ift Ijier nid)t

unrufjiger alä unfere grofjcn Sanbfeen, menn fie rom 35>inbe

fanft beroegt merben. CS'ö finb r)om Sanbungöptal^e nadj (Sn-

mana nur 22,5 km. 2((ö mir bie fteine Stabt Gariaco im

Siürfen (}atten, gingen mir mcftmärtö am gluffe Garenicuar

Ijin, ber fdjnurgerabe mie ein fünft(id}er i\ana( burdj ©arten

unb 33aummoI(enpfianuingen läuft, ^^er gan^e, etmas fumpfige

iöoben ift aufs forgfamfte angebaut. 2Bä^renb unfereä 2Uif-

entf)a(teä in ^^eru mürbe f)ier auf trodeneren Steifen ber

^affeebau eingefül)rt. 21>ir fafjen am Jluffe inbianifd)e Söeiber

if)r ^Heug mit ber^nidjt beö ^arapara (Sapindus saponaria)

mafc^en. geine 2Öäfd;e fo(( baburd) fef)r mitgenommen merben.

^ie Sd)ale ber grudjt gibt einen ftarfen edjaum unb bie

grudjt ift fo etaftifd), bafj fie, menn man fie auf einen Stein

mirft, brei=, üieimat 2 biö 3 m Ijodj auffpringt. ^a fic

fugelidjt ift, verfertigt man S^ofenfiän^e barauS.

5^aum marcn mir i^u Schiffe, fo ijaikn mir mit mibrigen

2Binben gu fämpfen. ©0 regnete in Strömen unb ein ©e-

mitter brad) in ber 9^üf)e an^. Sdjaren Don §-(amingo§,

9Unf}ern unb c^ormoranen gogen beut Ufer ju. 9iur ber 2(1=

fatrag, eine grof^e ^elifanart, fifd}te rufjig mitten im ^Dieer-

bufen meiter. W\x maren unfer adjt^cf)n ^'affagiere, unb auf

ber engen, mit 9iof)r;^uder
,
^Nifangbüidjcln unb 5\ofoönüffen

überlabenen ^iroge (j'and^a) fonnten mir unfere ^"pvumente
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iinb Sammlungen faum unterbringen. ®er Sf^anb be§ 'Saljx-

f^eugeS ftanb faum über SBaffer. ®er 9.1ieerbufen ift faft

übevati 82 biö 91 m tief, aber am öftlidjen Gnbe bei 6ura=

guaca finbet ba§ ©enfblei 22,5 km weit nur 5,5 biö 7,3 m.

§ier liegt ber SJajo be la (Eotua, eine «Sanbban!, bie bei ber

&hht alö ßitanb über Sßaffer fommt. ®ie ^irogen, bie

Lebensmittel nad; (Sumana bringen, ftranben manrfjmal baran,

aber immer oI)ne ©efa^r, roeit bie ©ee fjier niemals Ijod) gel)t

unb fdjolft. 2öir ful)i*en über ben 6trirf; be§ 50teerbufen§,

u)0 auf bem 33oben ber (See Ijeifje Duetten entfpringen. GS
war gerabe glut unb ba^er ber ^emperaturmedjfel weniger

mer!bar; aud) ful)r unfere $iroge gu nal}e an ber ©übfüfte

l)in. 5Dian fieljt leid;t, ba^ man Söafjerfdjidjten von ner^

fd)tebener Temperatur antreffen muj5, je nadjbem bie «See

mel)r ober minber tief ift, ober je nad^bem bie Strömungen
unb ber 2ßinb bie 9Jiifd)ung bes marmen DuellmafferS unb

be§ 2ßafferö be§ ©olfe§ beförbern. ^iefe Ijeijen Duellen,

bie, tt)ie beljauptet mirb, auf 380 bi§ 460 a bie Temperatur
ber See erl)öl;en, finb eine feljr merfmürbige (Srfdjeinung.

©el^t man oom S^orgebirge $aria roeftmärtS über Srapa,
Aguas calientes, ben 93ieerbufen oon (^ariaco, ben 93rigantin

unb bie ^l)äler oon 3lragua bi§ ?^u ben ©d^neegebirgen oon
9Jieriba, fo finbet man auf einer @trede oon meljr alä 675 km
eine ununterbrodjene 9'{eil)e oon marmen Duellen.

®er mibrige Sinb unb ber Siegen nötigten unö, bei

^ericantral, einem fleinen §ofe auf ber Sübfüfte beS 9JJeer=

bufen§, gu lanben. ©iefe gange fdjön bemad^fene ^üfte ift

faft gang unbebaut; man gäljlt !aum 700 ©inmoljner unb
aufier bem Sorfe 5Dtariguitar fielet man nidjtg als Pflanzungen
üon ^ofoöbäumen, bie bie Delbäume be§ SanbeS finb. ®iefe
$alme mädjft in beiben Slontinenten in einer S^ne, mo bie

mittlere J^'aljreötcmperatur nidjt unter 20 ° beträgt, ©ie ift

tüie ber 6l)amäropS im S3edfen beS 5Ö?ittelmeere§ eine malere

„^üftenpalme". Sie gieljt ©algmaffer bem fü^en Söaffer oor

unb fommt im inneren beg Sanbeä, mo bie Suft ni(^t mit
©algteild^en gefd^mängert ift, lange nidjt fo gut fort alä auf
ben lüften. Söenn man in ^erra girma ober in ben ^O^Iif:

fionen am Drinofo ^o!o§nupäume meit oon ber ©ee pflangt,

mirft man ein ftarfeS Duantum ©alg, oft einen falben

©djeffel, in ba§ Sod}, in ha^ bie ^ofosnüffe gelegt werben.

Unter ben J^ulturgemädjfen Ijaben nur nod) ba§ 3"c^e^i^ol)r,

ber S3ananenbaum , ber ^Oiammei unb ber Sloocatier, gteid^
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bem ^o!oönuf5lnuim, bie (5i(3enfd}aft, bafj fie mit fü^em ober

mit (Batjumjjcr lioi^offen mcrben föuneii. tiefer Ümftanb Oe=

günftigt i^re ^^erpflan^ung, unb baä 3ii*^*^i^J''öf)r von ber ^üfte
gibt jiDar einen etiuag faltigen @aft, berjelbe eignet fid^ aber,

lüie man glaubt, beffer juv 33ranntweinbefti(fation a(g ber

Saft auö bem 53innen(anbe.

Sm übrigen 2(merifa mirb ber ^ofoönupaum meift nur
um bie §öfe gepflanzt, unb ^mar um ber ef^baren grudjt

miKcn; am 93ceevbuien von (Saviaco bagegen fie()t man eigent=

lid;e ^i>f(an;^ungen baüon. 93kn fpridjt in (Sumana uon einer

Hacienda de coco, mie von einer Hacienda de cana ober

cacao. 3(uf frudjtbarem, feudjtem 53oben fängt ber Älofog:

bäum im vierten ^ai)xz an reic^lid^ $^n-üd)te gu tragen; auf

bürrcm Sanbe bagegen erf)ätt man vor bem j^eFjnten $^abre

feine Qvnk. ©er 33aum bauert nid)t über 80 biö 100 3a()te

an^, imb er i[t bann im ®urd)fd)nitt 21 bi§ 26 m i)0(i).

®iefe§ rafdje ^sadjötunt ift bcfto auffalfenber , 'oa anbere

^sahnen, 5. ^. ber 93ioridje (Mauritia tlexuosa) unb bie

Palma de Sombrero (Coripha tectorum) , bie fefjr lange

leben, im fed),vgften 3^^^* oft erft 4,5 big 5,8 m ipd) finb.

3n bon cvften breifsig biö vierzig S^^^i'^-'n trägt am 93tcerbufen

von Gariaco ein Mofoöbaum jeben 5Ronat einen SSüfd^el mit

10 bio 14 ^-rüd)ten, von benen jebod; nid)t alle reif merben.

93ian fann im ©uvd)|djnitt jäf)rlid) auf bcn ^^aum 100 9iü)fe

redjuen, bie ad^t gtaöcoö^ Del geben, ©er g-lagco gilt jivei

einen Ijalben Silberreal ober 32 (Sou§. 3" '^^^ ^rooence

gibt ein breij^igjäljriger Celbaum sivanjig $funb ober fieben

glaöcoö Del, alfo etiva§ meniger alö ber ilofosbaum. Gä
gibt im ^lleerbufen von Gariaco ©acienben mit 8000 big 9000
äofoöbäumcn; iljr malerifd)cr 5lnblid erinnert an bie l)err=:

lidjen ©attelpflanjungen bei Gldje in 93iurcia, ivo auf 20 qkm
über 70000 '^almftämme bei einanber ftef)en. ©er ^ofoobaum
trägt nur biö ^um breifügftcn big vier,vg[ten '^s^^ljxc reid;lid),

bann nimmt ber (Ertrag ab imb ein ()unbertjäl;riger Stamm
ift ^ivar nid;t gan,^ unfrud)tbar, bringt aber fe()r menig me^r

ein. S" ^^^ Stabt Cumana mirb feljr viel ^ofognujöl ge-

fc^lagen; eg ift flar, gerudjlog imb ein guteg 33rennmaterial.

©er §anbel bamit ift fo lebl)aft alg auf ber 3Öeftfüfte von

2lfri!a ber §anbel mit vpalmöt, bag von Elays guineensis

fommt. ©iefeg ift ein Speifebl. ^n Gumana fal) id; me§r

^ 3)er %ia^co ju 70 big 80 ^arifer ÄuDif^oU.
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al§ einmal progen anfommen, bie mit 3000 ^ofosnüjjeu

belaben maren. ßin Saum t)on gutem ©rtrag gibt ein jä^r-

lic^es ©infommen Don 2^,2 ^^iaftern (14 granfen 5 ©ouö),

'oa aber auf ben Haciendas de coco ©tämme üon üerfc^iebe:

nem 3((ter burd)einanber ftel)en, fo roirb bei ©rfjä^ungen burd)

©ad^öerftänbige bas Kapital nur ^u 4 ^iaftern angenommen.

2Öir »erliefen ben §of ^sericantrat erft nad) ©onnen^

Untergang, ^ie ©übfüfte be§ 9Jteerbufeng in ifjrem rei(|)en

^ftansenfdjmucf bietet ben lad^enbften Stnblic!, bie 5^orbfüfte

bagegen ift felfig , nadt unb bürr. STro^ be§ bürren Q3oben5

unb beö feltenen S^egens, ber juroeilen 15 ^O^onate ausbleibt,

mac^fen auf ber §albinfel 2(rai;a (mie in ber SBüfte ßanounb

in gnbien) 15 bis 25 kg fdjmere ^atiüaS ober SSaffer-

melonen. 3" ber fjeif^enSone ift bie 2uft ctma ^\x ^jio mit

SSafjerbunft geftütigt unb bie SSegetation erhält fic^ baburd},

"oa^^ bie Blätter bie munberbare ©igenfi^aft ^aben, ba§ in ber

Suft aufgelöfte SÖaffer ein^ufaugen. 2öir Ratten auf ber

engen, überlabenen ^iroge eine red^t fdjled^te ^ad[)t unb be=

fanben un§ um 3 Ul)r morgen§ an ber 9Äünbung beö 9^io

3)knganare§. 9Bir maren feit mehreren 2ßod)en an ben '^n-

blid ber ©ebirge, an ©eroitterfjimmel unb finftere Söälber ge--

mö^nt, unb fo fielen un§ je^t bie ^f^aturoer^altniffe t)on (E_u=

mana, ber emig ^eitere §immet, ber fal)le Soben, bie 9)taf)e

bes überall gurüdgercorfenen Sidf)te§ boppelt auf._

Sei Sonnenaufgang fa^en mir ^amuroggeier (Vultur

aura) gu t)ier,^igen unb fünfi^igen auf ben ^o!o§nupäumen
fi§en. ©iefe Sögel I}oden ,^um Schlafen in 9ieil)en ^ufammen

mte bie §ld}ner, unb fie finb fo träge, baj fie, lange ef)e

bie ©onne untergefjt, auffi^en unb erft roieber erroai^en, menn
il^re ©c^eibe bereits über bem ^origont fte^t. ©s ift, aU ob

bie Säume mit gefieberten Slättem nic^t minber träge mären.

S)ie 9Jiimofen unb 3:amarinben fd^liegen bei (weiterem §immel

il)re Slätter 25 biö 30 ?!Jiinuten cor Sonnenuntergang, unt»

fie offnen fie am 9]Rorgen erft, wtnn bie ©d^eibe bereits eben=

fo lange am §immel fte^t. ®a id^ ©onnenauf- unb Unter-

gang giemlic^ regelmäf^ig h^ohad)kU, um bas Spiel ber Suft-

fpiegelung_ unb ber irbifd)en 9Refra!tion §u verfolgen, fo fonnte

id^ aud^ bie ©rfd^einungen bes ^ftansenfdjtafes fortmäfjrenb im

Sluge behalten. 3^^ f^»^^ f^^ gerabe fo in ben Steppen, mo
ber Slid auf ben ^ori-^ont burd) feine Unebenheit beö Sobcn§

unterbrodjen rairb. '3)ie fogenannten Sinnpftan^en unb anbere

Sdjotengemäi^fe mit feinen garten Slättern empfinben, fdjcint
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e§, ba fie ben ^ag über an ein fe^r ftarfeS Sic^t geroö^nt

finb, abenb§ bie geringfte 5(5na^me in bei* ©tärfe ber 2\d)t'

ftvafilen, fo ba§ für biefe ©eraäc^fe, bort roie Sei un§, bie

^ad)t eintritt, beoor bie Sonnenfdjeibe gang oeri'c^rounben ift.

Stber roie fommt eö, ba^ in einem (Srbftrid^e , roo e§ faft

feine Dämmerung gibt, bie erften Sonnenftraljten bie 33lätter

nid^t um fo ftärfer aufregen, ba burc^ 5(broefen[)eit be§ Sic^te§

i[)re 3tei§bar!eit gefteigert raorben fein mu^ ? Sä^t fic^ t)ie(-

leic^t annehmen, baj bie geucfjtigf'eit , bie fid^ burd^ bie @r-

faltung ber 33Iätter infolge ber näc^tlidjen ©traf)(ung auf

bem ^Hirenc^rim nieberfcf)tägt, bie 2Bir!ung ber erften ©onnens

ftraf)len ^inbert? "^n unferen öimmeleftrid^en erroac^en bie

6d)otengen)äd)fe mit reizbaren Stättern fc^on e^e bie ©onnc

fid^ geigt, in ber ?Dlorgenbämmerung.
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